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Einleitung

&o^if)^§> „^Benuenuto Settini" ift 5ic erfte unb öi^l^cr

auifj bte einzige beutfc^c Ü6erfe^ung ber <SeI6ftßiogta^]§ic

btefe§ .tünftlerg. 2Bir t)erban!en fie ben ftmftgefd^id^t*

lid^en ©titbien, bie QJoet^e ju met|obtfcfjer Stu§6tlbung

jeiner 5lnf(^ommgen ü6er öilbeube ^unft unb gut ®r=

gänsung feiner ^enntniffe, mit |)itfe ber f^orfd^erotBeiten

^tinxiä) 'ÜJJeijerg, in ben erften ^al^ren naä) bev 9?ücE=

fel^r on§ Italien anfteEte. 58ei ber 35etrod§tung ber

florenttnifd^en .^nftentroicffung im fed§§el^nten ^al^r=

l^unbert nmrbe i!§m nöm(id§, niie er felbcr fagt, bie (Seftalt

35enöenuto§, be^ ®oIbfc^mieb§ unb §BiIbl^aucr§, roic^ttg.

3n)ar ^at ba^ ^auptwext biefeS merfioürbigen Ttannt§>,

bie toloiiah 35ron5eftatue be§ ^erfeuS, bte ©oetl^e 1786 unb

1788 in ber Loggia dei Lanzi 5U gIoren§ gefeiten l^aöen

mufe, bomalS feinen tieferen ©inbrucf auf i]|n gemad^t, ober

bie Slad^ric^ten von onberen nod§ oor^onbenen Strbeiten

(EeIIini§, bem SSrongerelief ber 9^gmpl^e oon f^ontaineöleau,

bexn 3Jfarmor!ru§ift5 im ©^coriol unb einigen ^Stiften, SJJe*

boitten unb 9J?ün§en, bie i§m mit ®id^crl^eit gugefc^rießen

merben, begrünbeten unb feffelten ©oetl^eS ^ntereffe on

bem ^eroorragenben unb in gcmiffem (Sinne originellen

SReifter, ber, im ^ol^re 1500 geboren, ein ©dritter 3}?id^el=

angeIo§ p fein glaubte, jebod^ gang im (^egenfa^ gu beffen



VI einlettunß

monumentnrem ^otl^o§ in überrcid^en, ^jl^antoftijd^ fpic«

lenben f^onneu fd)roelgte unb auä) Bei SSerfen größeren

9Wo^fto6e8 bie 3ieTli(^£eit unb bic mel^r bcforatiöc 2luf=

foffwttg beS ®oIbfd^miebe§ nid^t ablegte.

©oet^eg ^ntereffe für (Seitini fteigerte jid^ burd^ bk

93efannt|d§Qft mit beffen (Selbfibiograpl^ie, ouf bie ber

©id^ter lüaJ^vfd^einlidf) burd^ (5§arle§ &oxt ^ingeroicfen

njurbe, einen fein gebilbeten unb geleierten ©nglänber,

ber 1791 nad^ SSeimor gebogen loar.

9J?it padEenbcr Slnfdljauli^Eeit, erftounlid^er 9^Qioetät

unb feiten unterbnicEter Seibenfd^oft borgefteHt, bot bie

Vita di Benvenuto Cellini, orefice e scultore fiorentino,

da lui medesimo scritta bie lebenbigfte SBiebergnbe oon

fünftlerifd^ unb fulturgefd^ic^tlid^ wichtigen 33er^öltniffen

otter Slrt: fie Belel)rte ol§ DueEeniüerf unb ergö^te 5U=

gleid^ rate ein obenteuerlid^er 9flomon. ^ie fd^raanfenben

^uftänbe oon f^lovcn§, raie e8 oUmä^lid^ gan§ in bie ®e»

raolt ber SD'Jebici geriet, bie ©d^idffale ber (Stabt ^lom

unter ben ^ä^ften ©lernend VII. unb ^aul III., bie |)öfe

oon f^errora unb 'SJlantua, bie „raunberfame" ©eftalt

gronj' I. oon gronfreid^, bie oornel^me, nic^t feiten graei-

beutige ©efeUfdfjoft jener friegerifd^ unb |)olitif^ roftloS

aufgeregten Qzit, ba^raifd^en bo§ betriebfome 2Befen ber

^ünftler unb bereu ^arteüämpfc — bie§ oUeS f^Jiegelt

fid^ !lar in ben ©rlebniffen 33enoenuto§ unb beftimmt

feine oft fo obfonberlic^en ©ntfc^liefeungen, Urteile unb

(Sd^icEfole.

'^di)m ©oetl^e nod^ bie fod^lid^ ebenfalls roid^tigen

Slbl^anblungen ©eHiniS über bie ß^olbfd^miebehtnft unb bie

93ilbl§ouerei l^inju, fo burfte er raol^l oorauSfe^en, ba^

bo§ gebilbete ^ublüum für eine umfoffenbe ®arftellung
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oon 93ettöenuto§ SeBen unb SSirfen banfbax fein raürbc.

Slnfänglid^ rooUtc er eine felbftänbtge 35iograpi§ie , oon

möfeigem Umfang, fd^xeiöen. 5n§ oBer (Sd^iUer (1795)

il^n um ^Beiträge für bie „^oren" anging, Befc^ränÜe ftd§

Q^oet^e §unäd§ft auf eine Üöerfe^ung jener Vita, ujoju

ii)m ®ore fein ©jemplar beS erften ^ruäeS überliefe.

®iefer !J)ru(f trögt ben o6en angefül^rten Xitel, ftommt

ou§ bem ^al^re 1728 unb ift ongeBIid^ in Colonia per

Pietro Martello, tatföc^Iid^ o6er in 9^eopeI erfd^ienen.

S)er ^'i^l^alt be§ ^ud^eS galt nämlid§ nod^ im od^t*

Sel^nten ^ol^r^unbert für üBerauS Bebenüic^. ßettini, oon

bem |)er5og Softmo oon gloreng ungnöbig Bel^anbelt unb,

fo arBeitSluftig er mar, in unfreimiHiger äJJufee gelaffcn,

^otte Bei ber STuf^eid^nung feiner (Erinnerungen, bie er

1557 ober Stnfang 1558 Begann unb hi§> 1567 ouSfü^rte,

ftd^ nic^t gefd^eut, barin oon ben ©d^mäd^en unb ©d^Iid^en

ber dürften unb ^öpfte, mit benen er gufommengefommen

mar, fe|r unoer§o^Ien gu Berichten, ourfj eBenfo unBe=

fangen feine ^\xm 2;eil red^t Bebenüid^en SieBeSl^önbel,

bie Qauhtxex, bic er gelegentlid^ getrieBen l^aBen mitt, bii

2J?orbe, bW er oerüBt l^at, unb onbere fd^limme ®ingc

bar§ufteEen. T)aS> rourbe gule^t i|m felBer unl^eimlid^:

au^ gurd^t oor bem ^Jergoge oerBronnte er be^^alB bh
©rjöl^Iung ber örgften @treitig!eiten mit biefem, fo bofe

bie 35iogra|)§ie, ol^ne eigentlid^en SlBfd^Iufe, im ?JooemBer

be§ ^ol^re^ 1562 aBBrid^t; aufecrbem gaB er ben ^lan,

ba^ 35u^ brudfen ju loffen, ouf. ^ui^ nad§ feinem Zobt

(1571) mod§te fid^ fein |)erau§geBer btm Qoxm ber ftrengen

©rofel^er^oge oon StoScona ausfegen, aBer bit Vita, bereu

Urroüd^figfeit §u oUen 3etten bo§ entgücEen ber Siteratur=

freunbe erregt l^at, würbe in mel^reren, üBrigen^ rcd^t
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ungenauen 2l6fd§rtftctt oeröreitet unb l^ie unb ha ou^

njiffenfcfjaftlid^ Benu^t, gum 93eifpiet mit i^rem ®cf)o^

an ^unftan§brütfen aller 2lrt für bQ§> 2Börter6uc^ ber

Accademia della Crusca, im fieBjel^nten ^n^vf)unbcrt.

@rft 1728, löie gefogt, magte jemanb einen yollftänbigen

Slbbrucf : e§ mar ber rüi^mndfjft öeEonnte Florentiner %x^t

Stntonio Socc^i, ^rofeffor ber Slnatomie in 9'?eopel; aöer

felöft biefcr oerftedEte fidf) l^inter bem falfc^en 2)ru(f=

ort unb einem ^feubongm Seb. Artopolita unb ent=

fd§ulbigte ftd^, o6gIeid§ er ba^ 93ui^ einem nomel^meu

unb geöilbeten |)errn, 8orb S^li^arb 33oqIe (1695—1753),

mibmete, in ber SSorrebe mit ber nid^t e6en glurflic^en

3lu§flu(^t, bi^ Safter bt^ SSenoenuto mürben bem Sefer

5ur ißefferung bienen fönnen (ogl. bie „SSorrebe be§ ita=

lienifd^en |)erau§ge6erg" ®. 3). SSon biefer 2lu§gaöe

be§ ©ocd^i, bit olfo ®oetl§e aU SSorlage gu feiner ÜDer=

fe^img bientc, mürbe mit unroefentlic^en SSeränberungen

unb ol^ne SSeröefferung beg Xo^te^ eine §meite Stuflage,

mol^I 1792 burdf) 93artoIini, oeranftoltet; mel^rere neue

2lu§ga6en nod^ onberen, ebenfo ungenügenben §anb=

fd^riften erfd^ienen am Slnfange beS neuttje^nten ^ol^r=

l^unbertä, unb erft 1829, nad^bem baS> oerfd^oKene, oon

SeUini bütierte unb eigenl^önbig überarBeitete Original«

manuffri^t miebergefunben mar, erhielt bo^ oielfad§ mife=

l^anbelte SSerf burd§ g'ronceSco Sl^affi eine reinere Raffung.

®oet]§e§ Öbcrfe^ung, inner^olb ber ^a^rgönge 1796

unb 1797 auf brei^el^n 9htmmem ber „^oren" oerteilt,

mürbe oon ben Slbonnenten, bie ftrf) in ba^ berb realiftif^e

treiben b^& „l^anbfeften 33urfd§en" SBenoenuto nid^t red§t

äu finben mußten unb bie ungemol^nte ^oft nur ftücE=

roeife, in langen 5l6ftönben oorgefe^t erl^ielten, burc^ou;&
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ntd^t freunbltd^ oufgenommen. ©od^ mod^tc ein unÖcred^»

tigter '^a^bxud, ber Bereits 1798 in SSud^form erfd^fcn,

entfd^ieben mel^r ß^lücE, unb ©oet^e, bcr bie Seute rul^ig

^otte teben laffeu, Bereitete eine neue SluSgaöe be§ 2Serfe^

für feine feit 1798 ^jeriobifd^ erfd^einenben „^ropgtäen"

üox. S)en für bie „|)oren" Beftimmten Xejt i^otte er flott

unb ftüd^tig biftiert, l^otte einzelne StBfd^nitte ouSgeloffen

nnb auf jeben Kommentar ueräid^tct: je^t lie^ er eine

SlBfd^rift ber in ben „^oren'' gebrühten 2;eile l^erfteUcn,

oerBefferte fie eigen^nbig in Segug auf ben <®til, mit

htm er e§ nun etruaS ftrenger nal^m, füttte bie lÖücEen

aus, fül^rte, im 2(nfd§Iufe on bie englifd§e ÖBerfe^ung

oon 5t§oma§ Slugent (1771), bie Einteilung in 58üd^er

unb ^a^jitel neBft ^nl^altSangoBen ein, unb fügte meit

ouSgreifenbe Erläuterungen ^in§u, in benen er ben politi«

fd^en unb funftl^iftorifd^en ^intergrunb gu htm SeBen

feinet gelben geid^nete unb ba^ 33ilb 35ent>enutoS, unter

33enu^ung oon beffen ted^nifd^en ^roftaten, nod§ aüen

(Seiten l§in ergänzte unb oBrunbete. ^n biefer ©eftalt

erfc^ien ba§> „SeBen be§ SScnoenuto (Seitini, ftorentinifd^en

©olbfd^miebS unb 93ilb]^auer§, oon il^m felBft gefc^rieBen.

ÜBerfe^t unb mit einem Sln^ange l^erouSgegeBen oon

©oet^e", jeboc^ nid^t in ben „^ro^glöen", fonbern atö

felBftänbigeS 35ud§ 1803 Bei ©otto; 1818 rourbe bie 2lu§»

gaBe roieberl^olt, unb gleid^jeitig ging „SBenoenuto SeUini"

in „®oet^e§ SSerfe" üBer, unter benen il^n niemonb

mel^ roirb miffen mögen.

!Denn ol^ne Zweifel ift &ozt^e§> ®^rad§e gerabc in

biefer ÜBcrfe^ung oon Befonberem Sfieige: fein ®til, burd^

bie frembortige Energie beS Originale eigentümlid^ Be»

cinftufet, erfd^eint l^ier aufeerorbentlid^ frei unb !ü^n. 9Kit
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fid^tUd^em 99el§ngcn, al§ Äünfticr baS> ^iinftlerifd^c nod^«

fül^lenb, folgt ®oetl^e beut lofen, aber oft überrofd^cnb

fd^iüungooUen ©o^bou, ben merfroürbigen SBenbungen, ben

treffenben, oolfötümtid^en SluSbrütfen feineä S(utor8; wnb

roie SSenebetto SSarc^i, beg 9J?eifteri& l^umaniftifc^er greunb,

ber fid§ gefd^eut l^otte, ba§> otterbingS in orgcm ^ioleft

gefc^rieöene SJlonuffript für ben gunäc^ft Beobfid^tigten

5!)ru(f gu glötten, fo läfet nu(^ er bic fetbftänbige (Sd^reib»

toeifc ©elliniS gelten. ^a§ @ute an il^r fud^t ®oet^e be5=

l^alb in ber Überfe^nng ^u erl^alten; gelegentlich gelingt

il§m bobei, t^ gu fteigern, inbem er eS auf feine 2ßeife,

mit glüdElid^en (Sinfotten unb eigenen Färbungen, nad^«

fd§offt. 2ltterbing& niufete er ba5u uiand^e^ mit f^rei^cit

bel^onbeln : er Hefe iiberpiiffige SßJieberi^otungcn au§>, über=

ging gleichgültige 9iomen unb unbebeutenbe ??eben=

umftönbe, oerEürjte ott§u oerroidEelte @ä^e unb lichtete

burd§ Umfd^reibung unflare ©teilen. ®o gab er eigent=

lid^ mel^r eine ^Bearbeitung aU eine genoue Übertragung,

mar aber treu im pl^ercn ®innc unb fd^enfte ben S)cut=

fd^en eine @r§äpung, bereu gorm — oon bem ^nl^alt

gang obgefel^en — unS ni^t aufhören löfet, balb 33en=

tienutog bemeglid^en (5^eift, balb ©oetl^eS unfehlbaren Xatt

unb gcfd^meibigen (ö:prad§ftnn §u berounbem.

aSoIfgang öon Octtiugcn.
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SBorrebe bes italiemfd)en Herausgebers

SSenn umftän&Itc^e 9^ad§ric§ten von ben SeBen ge»

fd^tcEter ^ünftler ftc§ einer guten Stufnol^me Bei folc^en

^erfonen fc^meid^eln bürfen, meiere bie .fünfte lieöen unb

treiöen, bergleic^en e§ in unferen geBilbeten Reiten üiele

|6 giöt, fo barf ic§ erroorten, ba^ man ein graeil^unbett ^a^re

oerfäuntte§ Unternehmen loßenSroürbig finben raerbe: ic^

meine bie ^erciuSgaBe ber 8e6en§Bef(^rei6ung be§ treffe

lid^en ^Senoenuto (SeEini, eineS ber Beften ^ögtinge ber

florentinifci^en ©d^ule, (Sine jolcfje Hoffnung BeleBt mic^

10 um fo me^r, qI§ mon menig von ifjm in ben Bisherigen

^unftgej(^icf3ten erjöllt finbet, meMje bod^ fonft mit großem

gleite gef(^rieBen unb gefammelt ftnb.

3u biefem Sßerte ber S^eu^eit gefeilt fid^ nod§ bo§

p^ere SBerbienft einer Befonberen Urfunblici^feit: benn

16 er fd^rieB biefe 5Roc§rii^ten felBft, in reifem 5Ilter, mit Be=

fonberer Sfiürfftrfjt auf 58ele^rung unb Sinken berjenigen,

mel^e fid^ nad§ il^m ben fünften, bie er auf einen fo

^o§en ®rab Befa§, ergeBen mürben.

1)aBei finben ftd§ no(^ fe^r oiele Umftänbe, bie auf

20 roid^tige ©pochen ber bomaligen 3eitgefd§id§te ^Segug l^aBen,

inbem biefer SQiann teils burc§ SluSüBung feiner ^unft,

teils burd^ fortbauernbe Siegfamfeit (S^elegenl^eit fanb,

mit ben Berü^mteften ^erfonen feineS ^a§rl^unbertS gu

«oet^eg SSSerfe. XXXI. 1
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f^rec^en ober fonft in SSerJ^nltnifje ju fommcn; wobnv^
btefeS SSerf um fo oicl öcbeutenber luirb. S)cnn mau
t)at fcfjou oft öemerft, bnfj fic^ ber SJJcufc^eu 2trt uub

ujo^rcr ßl^orofter ouS geringeu |)anblungeu uub l^äug=

lid^eu ©efpräd^eu beffer foffeu Infet, al§ ou§ i§rem füuft=

lid^en ©ettogeu öei feierlirfjen 5(uftritteu ober au§ ber

ibeoleu ©c^ilberung, roeWje bie ^räc^tigcu ®ef(^i(^t§6üd^er

tiou tl^neu botftetten.

®effeu unQQaä)tet ift niäjt ju leuguen, bofe unter biejen

©rgä^Iungen ftd^ manrfjeS finbet, ba§> §um 9?ad;teil on»

berer gereid^t unb feinen oöUigen Glauben oerbienen bürfte.

Sflic^t qI§ menu ber SXutor feine örennenbe 2Bn^r^eit8Iiebe

l^ie imb ha oerleugne, fonbcrn roeit er fii^ äujeiteu ent=

raeber oon bem unbeftimmten unb oft betrügerifcf)en 9luf

ober oon übereilten SSemiutungen l^inrei^en läfet, looburdfj

er ficf) beun ol^ne feine ©d^ulb betrogen l^oben mog.

3lber biefe böfeu ^^arfjreben nirfjt otlein fönnten bog

SSerf bei monc^em oerbä^tig matten, fonbcrn aud^ bie

unglaublichen ^inge, bie er ergäfjlt, möcfjten oiel l^ier^u

beitragen, roenn mon nid^t beböcfjte, bo^ er bod^ atte^ au&

Übergeugimg gefagt l^oben fönne, inbcm er ^träume ober

leere 33ilber einer frauEcn ßinbilbung^fraft als loa^re unb

mirflid^e ©egenftänbe gefeiten gu l^oben glaubte. !55a^er

loffen fic^ bie ©eiftererfd^einungen roo^l crflören, roenn er

er^äl^lt, ba^ bei ben S5cfd^ioörungen hetäubQnb^§> 9?äuc^er=

merf gebraudljt jüorbcn; ingleid^en bie SSifionen, roo burcf)

Äranlf^eit, Unglüdf, lebf^afte, f(^mer§lid^e ©ebanfen, om

meiften ober burd^ ©infomfcit unb eine unoeränberte elenbe

Sage be§ Störper» ber Unterfd^ieb ^mif^en 2Sacf)en unb

SCröumen oöttig oerfdfjminben fonnte. Unb möchte man

nid^t annel^men, ba'j^ ein ®leidf)e§ anberen meifen unb ge=

eierten 5Dlenfd^en begegnet fei, auf bereu drää^tung unb

S?erfirf)erung un§ bie GJcfrfjidfjtöbüc^er fo mon^e berühmte

^Begebenheiten, melclje ben ewigen uni) unoeränberlic^en
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©cl'e^en ber 9catur luibcrffre^en, ernft^aft ü6crltefert

§o6en ?

©obonn erfuc^e id) meine Sefer, bo^ fie mic^ ntc^t

öerbamnten, raeil ic^ eine (Schrift TjerauSgebe, roortn einige

^Qnblungen, teils be» S5erfaffer§, teils feiner ^e^tQßwffen,

erjiii^It finb, lüoran man ein ßöfeS 35eif|)iel nehmen könnte.

S?ielme|r gtauBe i(^, baJ3 eS nü^Itd^ fei, loenn ieber fo

haih a\§> möglii^ foiDo^ mit ben menf(^Itd^en Saftern aU
mit ber menfdjli^en ^ugenb Befannt roirb. @in großer

Seil ber ^tugl)eit Gefte^t barin, menn mir ben Schaben

oermeiben, ber nnS bo^er entfpringt, menn mir an biz

natürliche ®üte beS menfd^Iid^en ^crgenS glauben, bte

von einigen mit Unrei^t ongenommen mirb. 35effer ift

eS, noc^ meiner 2J{einung, biefe» gefäl^rlid^e 3wt^öuen

burc^ ^Betrachtung beS ©d^abenS, meieren anbere erlitten

]^o6en, &albmöglic§ft loS 5U roerben, als aöpmarten, ba'ii

eine lange @rfa|rung unS baoon befreie.

!DiefeS leiften t)or§üglirf) bie maleren (Sjcfd^id^ten, auS

benen man lernt, ba)^ bic SDJenfd^en Bövortig finb, menn

fie nic^t irgenb ein SSorteit anberS §u l^anbetn Bemegt.

^ft nun biefe ©efcfjitfjte eine folc^e SDhinung gu 6eftär!en

gefc^icEt, fo fürchte ic^ nic^t, ba^ mon mic^, ber ic§ fie

begannt macf)e, tabeln merbc. 2)enn inbem man fo beut=

lic^ fie^t, in meldte ®efa§r unb SSerbrufe allju offenes

9Jeben, raufje, gemattfame Tlaniexen unb ein nnoerfö^n=

li^er ^a% roeli^e fömtlic§ unferem SSerfaffer nur allgu

eigen maren, ben ÜJfenfc^en l^infn^ren fönnen, fo gmeifle

ic^ ni(^t, ba^ baS Sefen biefeS ^ud^S einer gelehrigen

^ugenb jur fitttid^en Sefferung bienen unb il^r eine fanfte,

gefällige |)anbelSroeife, moburc^ mir unS bie ©nnft ber

9J?enfc^cn ermerben, empfehlen roerbe.

^c^ i)ah^ genau, au^er in einigen ^erioben ju 2ln=

fang, bie fit^ nic^t mo§l uerfte|en liefen, b^n 5Bau ber

Schreibart beibel^alten, ben iclj im SDIanuffrlpte fonb, ob
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er gletdfj an einigen Orten oom geioöfjnlic^en ®c6raucfje

obraeic^t. ^Der Stutor geftcfit, ba\] i^m bie Kenntnis ber

loteinifd^en ©^rod^e mangele, burd) lüclcfje man fidfj einen

feften unb ficfjeren ®tit jn eigen macfjt. "I^effcn ungeoc^tet

a6er, menn man einige geringe 9lacf)löjfigfeiten ücrjeil^t, 5

rairb mon il^m ba^ Sob nid^t öerfagen, ba^ er ficfj mit

öieler Seirf)tig!eit nnb SebfjoftigEeit auöbriicft, nnb obgleich

fein ®til fid^ feinegroegg ergebt noc^ anftrengt, fo fc^eint

er ftd^ bod^ oon ber gcraöl^nlic^en SBo^Irebcn^eit ber beften

italienifd^en ®d^rift[tcller nid^t ^u entfernen: ein eigener 10

unb natürlid^er SSorgug ber gemeinen florentinifc^en 9teb=

ort, in meld^er e§ unmöglicfj ift, ro^ unb nngefcfjidft ju

fd^reiben, bo fte fc^on einige ^a^rljunberte ^er burd^ Ü6er=

einftimmung aller übrigen S3ölfer ^talienS aU eine ou^=

gebilbete unb gefällige ®prad^e oor anberen l^eroorgejogen 15

unb burd^ ben &ehxaui^ in öffentlichen ®d§riften geabelt

morben ift.

®o oiel glaubte ic^ nötig anguäeigen, um mir leichter

©uren ^Beifall gu ermerben. Seft unb lebt glütflic^!
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@rfte§ Kapitel

23a§ ben Stutor öeroogen, bte ©efd^id^te feineS 8e6en§ ju fd^reiben. —
Urfprung ber ©tabt glorenj. — SRat^rtd^t oon be§ 9tutor8 gamilie

unb SBernianbtfd^oft. — Urfadje, warum er SBenüenuto genannt niorben.

— er äeigt einen frühen ©efc^mad für SRod^öilben unb 3ei(i^nen; aöer

fein Sßater unterrid^tet iön in ber 9«ufi!. 2tu8 ©efättigfeit, obgleich mit

aSiberftreben, lernt ber ß-nabe bie glöte. — Sein ißater oon ?eo X. be=

günftigt. — SBennenuto lommt ju einem Juwelier unb ©olbfc^mieb in

btc 8e§re.

Sitte 5!Jlenf(^en, oon toelc^em ®tanbe fie auä) feien,

bie etioaS SiugenbfameS ober 2^ugenbä|nlt(^eg oottörai^t

^QÖen, fottten, inenn fie fid§ raa^x^aft guter SCöfici^ten &e=

raufet finb, eigen^önbig i§r Seben ouffe^en, jeboc^ nic^t

5 e^er gu einer fo fd^önen Unternel^mung fd§reiten, ai§> Bi§

fie ba§> 2(Iter von oier^ig ^a^ren erreid^t l^oöen.

tiefer ©ebanfe befd§äftigt mid§ gegenwärtig, ha ic§

im od^tunbfünfjigften ftel^e unb mi(^ l^ier in gloren^

mand^er oergongenen SSiberioörtigfeiten raol^I erinnern

10 mag, ba mid^ nii^t, loie fonft, 6öfe ©d^iiffole oerfolgen,

unb iä) gugleid^ eine beffere ©efunb^eit unb größere

^eiterfeit be§ ®ciftc§ aU in meinem gonjen iiörigen 8e6en

genicfee,

@e^r tebi^oft ift bie Erinnerung mon^eS Stngene^men

15 unb ©Uten, ober oud^ mond^eS unf^ä^6aren Üöelg, ba^

mid^ erfd^rerft, roenn id^ gurütffe^e, unb mid§ äugleic^ mit

SSerrounberung erfüttt, roie id) gu einem folc^en Sllter l^ofte

gelangen fönncn, in «jetd^em id) fo bequem buri^ bie (S)nabe
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65otte§ Doriöärti^ gc^e. Unter fold^en 33etvnc^tunf|cn 6c*

fd^licfse id), mein 8e6en 5n befc^reiOcn.

9lun füllten äioor biejcnigen, bic öcmü^t jöuren,

einiget &ute ju leiften unb firf) in ber 23clt 5U seigcn,

nur i^rer eigenen ^^ugenben criuäfjnen: benn beStjnlö

löcrben fie niS oor^uglictje SJtenfc^en oon anberen Qner=

!annt; lueil man fidfj aber boc^ aud) nad) beu (äefinnungcn

mehrerer §u ridjten l^at, fo fommt 5um 9(nfange meiner

©rjöl^tung mandfjeS ©igene biefeS SSeltmcfcnS vox, imb

gioar mag man gern oor alten S)ingen jeben überäcngcn,

ba^ man oon trefflid^en ^erfonen a6|tammc.

^d^ l^ei^e 33enoenuto ßellini, meinen SSater imnntc

man 9J?cifter ^oljann, meinen ®ro^uater Slnbreag, meinen

Urgrofeüater ®l^riftop^ ß^ellini. 3JJeine SJhttter mar 3)?a=

bonna (Slifabet^a, ®te|3ljan ©ronacciS SToc^ter. ^c^

flamme alfo t)äterlid^er= unb mütterlid^erfeitjä oon floren=

tinif^en ^Bürgern ah.

9)lan finbet in htn (S^ronifen unferer alten glou6=

lüürbigen f^^lorentiner, bafj g^loren^ nac^ bem 2)?ufter ber

fd^önen ®tabt dtom gebaut geioefen. 1)aoon jeugen bie

Überbleibfel eine§ Stolifeum unb öffentlicher 35äber, roeli^e

le^te fiel) junöd^ft beim l)eiligen .treu,^ befinben. !J)er

alte Tlaxlt mar ehemals ba^ tapitol. ®ie 9?otonbe fte^t

noc^ gonj; fie marb ol§ 5Cempel be§ TlaxS> erbaut unb

ift je^t unferem l^eiligen ^o^anne§ gemibmet. 9J?an fd^enft

olfo gern jener 9[)leinung &Umbenf obgleid^ biefe ©ebänbe

oiel Keiner al§ bh römifc^en finb.

Julius Gäfor unb einige römifd^e (Sbelleute follen,

nac^ Eroberung oon giefole, eine <Btabt in ber 9^ö^e

be§ Slrno gebaut unb jeber über fic^ genommen ^aben,

eines ber anfe^nlic^en (^eböube ju errichten.

Unter ben erften unb ta^iferften .^oupttcuten befanb

fid^ fylorin oon Settino, ber feinen Flamen oon einem

Äoftett l^erfc^rieb, boS groei 9Jfiglicn oon SRonte gioS»
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cone entfernt ift. !5)tefer ^atte fein Söget unter gtcfole

tjefd^Iagen, an bem Drte, iüo gegeniuärtig gforenj liegt;

bcnn ber ^la^ na^e an bem glufje joar bem ^eere fel^r

öequem. 9iun fegten ©olbaten unb onbere, bie mit bem

5 ^au:ptmann gu tun ;§atten: Söffet un§ nodfj gloren^

gelten! teilg roeit er bQxi S^omen glorino fül^rte, teils

loeil ber Ort feine§ SogerS oon Statur bie größte SJfenge

üon Sßtumen ^ertJorörod^te.

®Q|er gefiel oucfj biefer fc^öne 5Rome ^utiuS ßöfom,

10 oI§ er bie ©tobt grünbete. (Sine 33enennung oon 5BIumen

abzuleiten, fd^ien eine gute 33orBebeutung, unb ouf biefe

SSeife rourbe fie gloren^ genonnt. SSobei ber gclbl^crr

§ugleii^ feinen tapferen f)auptmann Begünftigte, bzm er

um fo me^r geneigt roor, aU er i^n oon geringem

15 Stonbe ^eroufge|oBen unb felöft einen fo trefflichen 9Jtonn

ouS i^m gebilbet ^otte.

SSenn oBer bie gelehrten Unterfudfjer unb ©ntbeäer

folc^er IRamenyoeriüonbtfd^afteu Be^oitpten molten, bie

©tobt l^oöe juerft glueng gefjeifeen, meit fie am g-Iuffe

20 Sfrno liege, fo fonn man einer fol(^en äJieinung nic§t

Beitreten; benn Bei 9fJom fliefjt bie StiBer, Bei gerroro

ber ^0, Bei Sgon bie Simone, Bei ^ori§ bie ©eine oor»

bei, unb otte biefe ©tobte finb an§> oerfcfjiebenen Urfoc^en

oerfd^ieben Benannt. ®ol)er finben mir eine größere

25 SSol^rf^eintid^feit , bofe unfere ©tobt i§ren S^amen oon

tcnem tugenbfomen SJlonne §erf(^reiBe.

SBeiter finben mir unfere ®cHini§ oud^ in Sfiooenno,

einer ©tobt, bie oiel älter al§ gloren§ ift, unb jroar

finb e§ bort oornel^me ©belleute. ©leic^foßS giBt e§

30 i^rer in ^ifo, unb ic^ i^oBe benfelBcn 9^amen in oielen

©tobten ber S§riften§eit gefunben; oud^ in unferem Sonb

finb noc^ einige Käufer übrig geBlieBen.

ajJetftenS moren biefe SRönner bm 3Soffen ergeben,

imb nodfi ift e§ nic^t longe, bofe ein unbärtiger Jüngling
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namcn§ Su!o§ Sellini einen geübten unb tapferen ^oU
baten öefämpfte, ber fd^on inc§rmal8 in ben ©c^tanfen

gefoc^ten l^otte unb ^tan^i^tn^ uon 93icorati l^iefe. !J)iefen

ü6crroanb 8u!a§ burd^ eigene STa^sferfeit unb brachte i^n

um. ©ein 2Wut fc^te bie gange SBelt in (Srftaunen, ha

man gerabc ba§> Gegenteil erroartete. Unb fo borf id^

mic^ lüo^I rühmen, ba^ it^ oon brooen 2Wännem 06»

ftamme.

Stuf roelc^e 2Seife nun oud^ ii^ meinem |)aufc burd^

meine Stunft einige @§re oerfd^offt l^abe, ba§> freilid^ nac^

unferer Ijeutigen ®en!art xmb aug mancherlei Urfad^en

nid^t gar gu oiel Bebeuten joitt, roerbe id) an feinem Drt

erjä^len. ;^o, id^ glaube, ba'j^ e§> rü^mlidfjer ift, in geringem

3uftanbe geboren gu fein unb eine gomilie el^renoott §u

grünben, aU einem l^o^en ®tomm burd^ fi^Ied^te 2luffü^=

rung ©^onbe gu mad^en. Qmx\t alfo mitt ic^ erjölilen, roie

e§ ®ott gefotten, mid^ auf bie 2SeIt fommen gu laffen.

SD'Jeine SSorfa^ren mo^nten im S3al b'Slmbra unb

lebten bafelbft bei oielen 33efi^ungen roie fteine Ferren.

®ie roaren atte btn SSaffen ergeben unb bie tafferften

Seute.

@§ gef^al§ ober, ba^ einer il^rer ©ö^ne, nomenS

©l^riftop^, einen großen ©treit mit einigen ?Jad§born unb

greunben anfing, fo ba^^ von einer forool^I aU ber anberen

(Seite bie |)öupter ber gomilien ftd§ ber ©ac^e annel^men

mufeten; benn fie folgen roo^t, bc^ geuer fei oon folc^er

©eroalt, ba^ beibe f)öufer baburcfj l^ötten !önnen oöttig

oufgeje^rt roerben. ^iefeS hitxaä)tzUn bie ^Iteften unb

rourben einig, foroo^l gebadeten ©l^riftopl^ alS> ben onberen

Urheber be§ ©treiteS roegjufd^affen. ^ene fd^icften ben

^^rigen nad^ ®ieno, bie Unfrigen oerfe^ten ®^riftop§ na^

gIoren§ unb kauften il^m ein fleine§ ^an^ in ber ©trofee

(S^iara, be§ ^lofter^ ©ant' Drfola, unb oerfd^iebcne

gute 35efi^ungen an ber ^rüdEe Stifrebi. ®r l^eiratete
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in g'IoTens unb l^otte (Söl^ne unb S^öd^ter; biefe ftattete

er QU§, iene teilten fid§ in baS> übrige.

5Ra(^ bem Stöbe beg S5ater§ fief bie 2So!^nung in

ber ©trofee ®§iara mit einigen anberen nienigen !55ingen

5 an einen ber ©öl^ne, ber 3lnbrea§ l^ie^; au^ biefer oer=

l^eirotete fid^ unb saugte tiier ®ö^ne. 3^en crften nonnte

man |)ierongmu§, hm gmeiten 5Bartl§oIomäu§, ben britten

^ol^anne^, ber mein 35ater marb, unb ben oierten

i^xan0tuS>.

10 StnbreoS ©ettini, mein ©ro^tiater, oerftanb fic^ genug«

jam auf bie 3Beife ber 35oufunft, bie in jenen 3eiten

übtic^ mar, unb leßte von biefer Sefd^öftigung, ^o^onncS,

mein SSater, legte fic§ öefonberS barouf, unb meil 33itnu)

unter anberem behauptet, ba^ man, um biefe Slunft rcd^t

15 auszuüben, nid§t attein gut §eid^nen, fonbem auc^ ttwa^

^u\it oerfte^en muffe, fo fing ^ol§anne§, na^bem er

fid^ äum guten Qtiäjmx gebilbet l^otte, oud^ bie SD^ufif

äu ftubieren on, unb lernte, näd§ft bm ©runbfö^en, fel^r

gut SSiole unb -glöte f:pielen. '^dbti ging er, meit er

20 fel^r fleißig mor, menig ou§ bem |)oufe.

«Sein SSanbnod^bor, ©te^j^an ©ronacci, ^atte mehrere

STöc^ter, atte von großer ©d^önl^eit, worunter na^ (SotteS

2BiIIcn ^ol^anneS eine fiefonberS bemerkte, bie ©lifaBetl^

^ie^ unb i^m fo rool^l gefiel, ba^ er fie gur f^rou ocrlangte.

25 3)iefe 35erbinbung mar leicht gu fi^liefeen, benn

beibe Später kannten ftd^ megen ber naiven 0Jac§barfd^oft

fe^r gut, unb beiben fc^ien bie @a(^e oorteill^oft. Qmx\t

alfo beft^loffen bie guten Sllten bie |)eirat, bann fingen

fie un, oom ^eirat^gute ju fpred^en, mobei 5mifd|en il^nen

80 einiger (Streit entftonb. ©nblid^fogteStnbreaSgu Stephan:

^ol^ann, mein ^of)n, ift ber trefflid^fte Jüngling oon

gtoreng unb Italien, unb roenn id^ il^n l^ätte löngft oer=

l^eiroten motten, fo könnte ic^ roo^ eine größere SJJitgift

erlongt l^aben, aU unfereggteid§en in glorenj finben
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mößcn. ©tc^l^nu oerfe^te: Stuf beine tnufcnb öiriinbe

autiuorte iä) nur, baJ3 id^ an fünf 5^öc^tcr nnb faft e6en=

foüiel ©öfjne 5U benfen ^nOc. 2)?eine SJcdjnunfl ift

öcniadjt, unb mctjr fonn id^ nic^t geben.

^ol^ann f)Qtte tnbe§ eine ^eitlong l^einiÜc^ ^ugc^ört;

er trßt unoermutet ^eroor unb fogte: ^d) ucrinnge, id)

liebe boS 2JJöb(^en, unb nic^t ii)x @elb. 2öe§e bem
SRanue, ber ficfj nn ber SRitgift feiner g^ou erholen loill!

§nbt ^fjr nic^t gerül^mt, bo^ ic§ fo gefc^icEt fei? ©otite

id^ nun biefe i^xau nid^t erl^alten unb i^r oerfd^offen

fönnen, tünS fie bebörf, lüoburd^ äwgl^icfj Guer SBunfc^

befriebigt loiirbe? Stber loifet nur, baS 3)?äbc^en fott

mein fein, unb bie StuSfteuer mag (5uer bleiben.

darüber luarb Slnbreaö ©eHini, ein ctrooS rounber^

tid^er S!}?ann, einigermaßen böfe; bocf) in roenigen ^^agen

führte i^ol^onn feine ©etiebte nod§ |)öufe unb oerlangte

feine loeitere SOlitgift.

@o erfreuten fie fid^ t§rer l^eiligen Siebe ad^tjel^n

^a^xt, mit bem größten SSertangen, ^inber gu befi^en.

5Roc^ S3erlauf biefer ^eit gebar fie jroei tote Knaben,

moran bie Ungefd§itflidf)!eit ber 2tr^te fcfjulb mar. 21I§

fie junöc^ft mieber guter .f>offnung marb, bractjte fie eine

Stoc^ter ^ux 5E3eIt, meldte man Sofa nannte, nad) ber

3J?utter meinet 35ater§.

Qwzi ^o^re barauf befanb fie fic^ roieber in ge=

fegneten Umftänben, unb al& bie ©elüfte, benen fie, mie

anbcre grauen in folgen göHen, auSgefe^t mar, oöHig

mit jenen übereinftimmten , bie fie in ber oorigen

©d^mangerfrfjoft empfunben, fo glaubten ade, e§ mürbe

mieber ein 9)?äbd§en roerben, unb roaren fd^on überctn=

ge!ommen, fie ^Jeporata gu nennen, um bo§ Slnbenfen

il^rer Großmutter §u erneuem.

fflun begab fic^'§, ba^ fie in ber '^adjt nad§ 2lIIer=

^eiligen nieberfam, um 35ier unb ein l^alb Ul^r im ^a^r



grfteö SBurfj. ©rfteö Kapitel 11

günfje^nl^unbei't. 'T)h ^eöamme, iaelc§ev i6e!attnt war,

ba^ man im f)oufe ein '^äb<S)^n eritjattete, reinigte bie

S^reatur unb lüidette fie in boS fd^önfte raei^e 3c"9/

bann ging fie, ftitte, ftilfc, gu ^o§ann, meinem 3$nter,

nnb fagte: ^d§ Bringe @nd§ ein fd^öne^ ©efd^enf, baS

^^r nid)t erioortet.

^D^iein SSater, ber ein ^^ilofo^j]^ mor, ging cmf unb

nieber unb fogte: 3Sq§ mir ®ott giöt, ift mir Iie6! unb

aU er bie ^üt^er au^einonber legte, fol^e er btn un=

eriöorteten ©ol^n. ®r fd^lug bie ölten ^änbe ^u=

fommen, ^u6 fie unb bie Singen gen ^immet unb fogte

:

§err, ic^ banfe bir oon ganzem ^erjen! biefer ift mir

fe^r lieb, er fei millfommen! SlUe gegenroärtigen ^er=

fönen fragten il^n freubig, mie icfj leiten foEe? ^oi^onneg

aber ontiüortete i^nen nur: @r fei miHlEommen (ben

venuto)! 2)a^er entfc^loffen fie fic^, mir biefen 9lamen

in ber I)eitigen Xoufe gu geöen, unb id§ lebte mit ®otte§

®nabe meiter fort.

9locl) mar Slnbread (Setiini, mein ©ro^ooter, am
Sefien, al§> it^ etioa brei ^al^r alt fein mochte, er aber

ftanb im ^unbertften. 5Dlan l)atU eineS ^ageS bie dtöf)xe

einer SBafferleitimg oerönbert, unb e§ roor ein großer

^toxpion, oi^ne bo^ i^n jemanb Bemerkte, l^erouS unb
imter ein Srett gefroi^en. SIB id§ i§n erblirfte, lief i^

brauf lo§ unb ^of^te i^n. S)er ©forpion mar fo grofe,

ba^, mie td^ i^n in meiner fleinen ^anb ^ielt, ouf ber

einen ®eite ber ©df^man^, auf ber anberen bie öeiben

fangen §u fe^en maren. ®ie fagen, idf) fei eilig gu bem
Sllten gelaufen unb l^aöe gerufen: ®e^t, lieber ©ro^oater,

mein fd^öneS ^eb^d^en! 55er gute Sllte, ber fogleid^ baS-

Xkt für einen ©forpion ernannte, märe faft oor @d§rerfen

unb 5Beforgni§ be§ Xobe§> gemefen; er uerlangte ba§> Xkx
mit ben öu^erften Siebfofungen. 9tber id§ brückte e§ nur
befto fefter, meinte unb moHte e§ ni^t l^ergeben. SJlein
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Sßater tief auf bo§ ©efd^rci J^erju unb loufete ftd^ oot

Slngft nii^t §u l^elfen, benn er fürd^tete, ba^ giftige Stier

luerbe mid^ töten, i^iibeffeu crblicfte er eine (Severe, be*

gütigte mi(^ unb fd^nitt bem 2;iere h^n ©c^ronnj unb

bie gongen ah, unb nad§ überftnnbener ©efnl^r ^ielt er 6

biefe 93ege6enl^eit für ein guteä Qtid)tn.

Ungefäl^r in meinem fünften ^a\)x öefanb fid^ mein

SSater in einem kleinen ®eroöI6e unfereS |)oufeS, mo mon
gciüofd^en l^otte, unb roo ein guteS f^^uer oon cidfjenen

.^or)ten üörig geölieöen mar; er ^otte eine (^eige in ber lo

^anb, fong unb fpielte um bog g-euer, benn e§ mnr fel^r

talt. 3"fölligerroeife erblidEte er mitten in ber ftörEflen

®tut ein 5tierd§en, roie eine ©ibec^fe, ba^ fic^ in biefen

leöl^often flammen ergö^te. @r merfte gleich, maS ei^

mar, liefe mic^ unb meine ®(^ioefter rufen, geigte unö 15

Slinbern ba§> Stier unb gob mir eine tüchtige Ohrfeige.

3tl§ ic^ borüber l^eftig gu meinen onfing, fuc^te er mid^

Qufy freunblicfjfte gu befänftigen unb fagte: Sieber ®o^n!

idf) fd^Inge bid) nidfjt, lutil bu etroo§ übteS begangen l^oft,

üielmel^r ba^ bu bicf; biefer (Sibec^fe erinnerft, bie bu im 20

geuer fiel^ft. S)oS ift ein ^alamanber, mie man, fouiet

idf) roeife, nod^ feinen gefeiten Ijot. (Sr Jüfete mid§ barauf

unb gab mir einige Pfennige.

SJlein 3?ater fing on, mic^ bie f^^öte ju lehren, unb

untenoie^ mid§ im (Singen; aber ungea(f)tet meinet garten 25

9l(ter§, in roeld^em bie Keinen ^inber fid^ an einem

^feifd^en unb anberem folc^en ©pielgeuge ergoßen, mife=

fiel mir'S unföglid^;, unb id^ fang unb blieS nur au§ ®c»

l^orfam. 2?fein 93ater mad^te §u felbiger Qeit munberfame

Orgeln mit l^ölgernen pfeifen, Placiere, fo fc^ön unb 30

gut, aU man fte bamotö nur fe^en tonnte, SSioIen, Sauten

unb |)arfcn ouf ba^ beftc.

(Sr mar ouc^ in ber ^rieg^baufunft erfal^ren unb

yerfertigte mand^ertei SSerfgeuge, aU SKobeUe gu 95rücEen,
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5[)?ii^len unb onbere 9J?afc^tnen; er oxßettete niunberforn

in (SlfenBetn unb tvax bev exfte, ber in biefer ^mft etioaS

leiftete. 5l6er ba et fid§ in meine nad^l^erige SJtutteT

oerlteöt l^otte, motzte er fti^ mel^r nl§ Billig mit ber i^lötz

5 Befc^öftigen unb roarb von ben S^JotSpfeifem erfu^t, mit

ifjnen gu Blafen. ®o trieB er e§ eine SSeile gu feinem

SSergnugen, Big fie i§n enblic^ feftl^ielten, onfteßten unb

u^er i§re ©efeUfd^oft aufnal^men.

Soreng SO^ebiciS unb ^eter, fein @o^n, bie i^m fel^r

10 günftig roarcn, fa|en nid^t gern, bo^ er, inbem er fic^

gon§ ber SJ^ufif ergoB, feine üBrigen gäl§ig!eiten unb feine

^unft oemac^Iöffigte , unb entfernten i^n üon gebocf)ter

©teile. äJlein SSater nol^m e§ fel^r üBel, er glauBte, man
tue il^m ba§> größte Unred^t.

15 9lun BegoB er fid^ mieber pr ^unft unb mod^te

einen ©^jiegel, ungefäl^r eine (Sße im S)urd^meffer, oon

^nod^en unb ©IfenBein; giguren unb SauBroer! rooren

fe^r gierlid^ unb rool^Igeseid^net. ®o§ (Bernde l^atte er

mie ein fftab geBilbet; in berSJfitte Befonb ftd§ ber®;piegel,

20 ring§^erum moren fteBen 9ffunbungen angeBrocfjt unb in

folf^en bie fteBen S^ugenben, au§ ©IfenBein unb fc^roargen

£no(^en gefc^nitten, ©orool^l ber «Spiegel al§> bie Stugen=

ben l^ingen im ©leid^gemid^t, fo ba^, menn mon ba§> ffiab

brel^te, fic^ bie Figuren Beroegten: benn fie l^otten ein

25 ©egengeroid^t, ba§> fie gerobe l^ielt. Unb ba mein Später

einige ^enntnig ber Iateinifd§en ©prad^e Befafe, fe^te er

einen 3?erö uml^er, roelc^er fagte, ba'^ Bei oEen Umroäl*

Sungen be§ &lüd^xab§> bie STugenb immer aufredet BleiBe

:

Eota sum: semper, quoquo me verto, stat virtus.

30 S^oc^^er marb il^m Bolb fein ^lo^ unter ben diat^=

Pfeifern miebergegeBen. ©omotS, cor ber ^eit meiner ®e»
Burt, mürben gu biefen Seuten louter geeierte f)onbroerfer

genommen; einige baoon arBeiteten SBotte unb 'Beibe im
großen; ba^er üerfc^mä§te mein SSater nud^ nid§t, fid^ §u
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i^neii 5u gefeiten, unb ber o^tö^itc 3ßunfc^, bcn ex in ber

SSelt für mtd^ ^cgte, luor, bofe irf) ein gvof3ev SJJufifuö

loerben möd^te. ^ngegen ivax mir'ö nufeerft unongcnetjm,

wenn er mir boüon crjöfjlte unb mir ucrfidjerte: menn

ic^ nur mottte, !önntc idf) ber crfte Wlm](i) in ber SBclt

roerben.

äßie gefngt, mor mein S3ater ein treuer unb i)er=

Bunbencr ®icner be§ ^aufe§ SJfebiciy, unb ba ^eter uer=

trieben mürbe (1494), oertrnute er meinem SSoter oiele

Xiinge oon großer 53ebeutung. 9ttg nun bcirauf ^eter

©oberini (5)onfaIoniere marb (1498), unb mein Spater imter

bcn 9?atö|)feifern fein Stmt forttot, erfuhr biefe 9)?agiftrQtö=

|)erfon, mie gefrfjitft ber Tlann überfjaupt fei, unb Bebiente

fic^ feiner jum ^iegSönumeiftcr in öebeutcnben gälten.

Um biefe Qdt tiefe mein SSoter mid^ fcf)on oor bem diatc

mit ben onberen SJJufüern ben ^igfant Olafen, unb ba

iä) nodfj fo jung imb gort mar, trug mic^ ein 9?at0biener

nuf bem 5trme. ©oberini fanb S3ergnügen, ftd^ mit mir

n^äugeöen unb mid^ fc^mö^en ju toffen; ergnö mixQudzx'

merf unb fngte 5U meinem 5Sater: 9)?eifter ^o^onn, te^re

i^n neben ber SDZufif aucfj bie öeiben anberen fdfjönen

.fünfte, ^ein SSater ontroortete: (Sr fott feine anbere

Äunft treiben, al§> btafen unb fom^onieren, unb ouf biefem

äöege, menn ifjm ®ott ba^ öeben töfet, l^offc ici^, i^n jum

erften SffJonn in ber Söett ju macf;en. ©arauf fagte einer

üon b^n atten Ferren: Stue nur ja, iuo§ ber Gionfatoniere

fngt; benn morum foEte er nirfjty onbcreS alS> ein guter

ajJufifuS werben?

®o ging eine ^^it oorbei, biy bie 9)?ebtci§ jurüdE*

!amen (1512). S)er STorbinat, ber nac^^er ^apft 8eo

mürbe, begegnete meinem 33ater fel^r frcunbtid^. 2tu^

bem SBoppen am mebiceifdfjen ^otaft l^atU man bk kugeln

genommen, fobnib bie g^omitie oertrieben mar, unb baS>

3Sa;ppen ber Gemeine, ein roteS S^reu5, bagegen in bog
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gelb molen laffen. 21I§ 5ie 9Kebtci§ 5urü(ffe|rtett, lootb

boä Sh:eu3 loieber auSgeho^t, bie toten kugeln fomen

loieber rjtnetn , unb ba§> golbene gelb roorb oorttefflid^

nu§[taffiert.

e; SSenige Stage nad^§er ftarö ^opft ^uHu^ n. (1513),

ber ^orbinol ÜJtebtciS ging nac^ 9?om unb matb, gegen

alleg Stemmten, §um ^Q;)ft erraäl^It. @r liefe meinen

SJoter §u |ic^ rufen, unb raol^l ^ättz biefer geton, ujenn

er niitgegongen lööre; benn er oerlor feine ©teEe im
10 ^aloft, fobalb ^qM ©aloioti ©onfoloniere gen)or=

ben mar.

9lun öeftimmte id§ mid^, ein ©olbfd^mieb §u roerben,

unb lernte juni Steil biefe .^unft, gum Steil mufete iä)

ütef, gegen meinen äSiEen, Olafen, ^rf) hat meinen SSoter,

1^ er möchte mid§ nur geroiffe ©tunben be§ StogeS geid^ncn

laffen, bie ü6rige Qtit roollte id§ SKufilE mai^en, lücnn

er e§ Befähle. !l)arauf fagte er gu mir: ®o l^aft bu benn

lein 3?ergnügen am ^-Blafen? ^c^ fogte: 9'?ein! 'S)enn

biefe Äunft fd^ien mir ^u niebrig gegen jene, bie irf) im
20 ®inn fjQtte.

2)?ein guter Später geriet barüber in 35er§n)eiftung

unb tot mi(^ in bie 2Serfftatt bed SSaterS be§ ^aualier

SanbineHo, ber 9Jtic§eIagnoIo ^iefe, trefftid^ in feiner

^imft mar, oöer von geringer ®eöurt, benn er mar ber

25 (Sol^n eines ^o^Ienl^önblerd. Qä) fage ba§> nid§t, um ben

33onbinello gu fc^elten, ber fein ^au§ ^uerft gcgrünbet

l^ot. SBäre er nur auf bcm redeten SSege bagu gelangt!

®od^ roie e§ angegangen ift, baoon \^ab' i^ nid§t§ 5U

reben. 9^ur einige 2;oge 6lieö id^ bafel6ft, al§> mein SSater

30 mi^ roieber megnal^m; benn er fonnte nicfjt leöeu, o^ne

mic^ immer um ftd^ gu l)a6en, unb fo mufete id^ roiber

Sßitten Olafen, 6i§ id^ fünfse^n ^al^r alt mar. SSolltc

id^ bie fonberöaren 35ege6cn§eiten ergöl^lcn, bie id^ hiS>

äu biefem 3(lter erlebt, unb bie SebenSgefa^ren, in meld^eji
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iä) mid^ Befunben, fo tüürbe fic^ ber Scfcr geroife oer»

niunbem.

5(l§ td^ fünfje^n ^al^r alt lonr, Begab iä) m\^, löibcr

ben äöitten meinet S^aterS, in bie aöeiEftatt eineg ®oIb=

jd^miebeS, bet 2intonio ©onbro ^iefe. Gr loor ein treffe s

lieber 2[r6eiter, ftolj unb frei in feinen |)anblungen.

SDIein 35ater wollte nid^t, bofe er mir ®elb gäbe, lüie c8

nnbere Unternehmer tun, bamit ic^, bei meiner freiiöilligen

S^Jeigung gur ^unft, auä) jeid^nen fönnte, mann e§ mir

gefiele. ®a§ mar mir fe^r öngenel^m, unb mein reblic^er lo

ÜJleifter l^otte grofee ^reube boron. (Sr ergog einen ein=

äigen, notürlid^en (Sol^n bei fidf), bem er mand§e§ auftrug,

um midfj §u fdf)onen. äJJeine ^leigung mar fo grofe, bafs

id^ in roenig SHonaten hi^ beften ®efeüen einholte unb

aud^ einigen 33orteit oon meinen Strbeiten 50g. T)effen= 15

ungeod^tet oerfe^lte id^ nid^t, meinem 33ater guliebe, balb

auf ber §Iöte, batb auf bem ^örncf)cn 5U blafen, unb fo

oft er mirf) l^örte, fielen i^m unter oielen ©eufjem bie

Stränen ou§ ben Slugen. ^ä) tat mein mögtid^fteS §u

feiner 3wf^ieben]^eit unb ftedte mic^, 0I8 menn id^ aud^ 20

grofecS S3ergnügen babei empfönbe.

3n3eite§ ^opitel

2)er 9lutot fielet feinen SBrubec in einem @efe(i^t (einal^e exfd^Iagen

unb nimmt feine Partei; barouß entfpringen einiße unongene^me Sßor=

fälle, unb er loirb beS^alb oon glorenj »crbannt. — ©r begibt ft(^ noc^

(Siena unb tjon ba not^ SBologna, tno er in ber ilunft, auf ber jjlöte gu

blofen, junimmt, me^r aber nod^ in ber ^rofeffion be8 ©oJbft^miebS. —
(Streit jn)if(^en feinem Sßater unb ^ierino, einem lonfünftler; trauriges

©nbe beS legieren. — 35er 9tutor begibt fie^ nad^ ^ifa unb ge^t bei einem
bortigen 65olbfdömicb in 9trbeit. — (£r fommt front nat^ Florenj jurürf.

IHaä) feiner ©enefung tritt er bei feinem alten 3JZeifter 9Karconc in Strbeit.

^d^ l^atte einen SSruber, ber smci ^a^re jünger aU
id^ unb fe^r fül^n unb ^eftig mar. ®r galt noc^^er für

einen ber bt\tm ®otbaten, bie in ber ©d^ule bo^ cor»
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trefflid^en ^errn ^oi^anneS oon SJfebiciS, 53ater beS

|)er5og§ ©o^ntuS, geßilbet raur&en. ®iefer ^a6e toot

ungefö§r otcrge^u ^al^r alt utib öefam eine§ ®onntog§,

groei ©tunben üor SRac^t, jniifc^en ben 5CoTen (San ®a\io

itnb ^inti mit einem '3Jlm)ä)en von gmangig ^^'o^^cn

§änbel, forbevte i^n auf bzn S)egen, fe^te il§m tapfer

5U imb lüotlte niäjt aBlaffen, oh er il^n gleid§ fc^on übel

ueriüunbet l^otte. SSiele Scutc fa§en gu, unb unter i^nen

mehrere 35ermanbte be§ iungen HWenfc^en. ®o biefc

merften, ha^ bie ©ocfje üöel ging, griffen fte nod^

(Steinen unb trofen meinen ormen 35ruber an ben Äopf,

ha^ er für tot §ur @rben fiel. 3"fäEig !om iä) aui^ in bie

©egenb, ol^ne greunbe unb ol^nc 3Saffen; iä) l^atte meinem

93ruber ou§ alten Säften gugerufen, er fotte fic^ 5urütf=

äietjen. 2(I§ er fiel, nol§m id^ feinen ®egcn unb l^ielt

mic^, in feiner 9?ä^e, gegen oiele ®egen unb ©teine.

©inige tapfere (Solbaten famen mir §u ^ilfe unb befreiten

mic^ oon ber '^nt ber ©egner. ^^ trug meinen 35ruber

für tot naä) ^aufe; mit oieler SJlü^e roarb er roieber gu

fid^ felöft geöroi^t unb gel^eilt. 2)ie Ferren Sichte oer»

Bannten unfere ©egner ouf einige Qafyce unb un» auf

fed^§ 9Jtonate gel^n 3)?iglien oon ber (S>tabt @o fd^ieben

mir oon unferem armen 55ater, ber un§ feinen (Segen

ga6, bo er un§> fein ©elb geben fonnte.

^c^ ging nod§ (Siena ju einem Braoen 9J?annc, ber

SJteifter f^ranceSco ©aftoro l^ie^. ^^ mar oor^cr fc^on

einmal 6ei i|m geroefen, benn ic^ mor meinem S5ater

entlaufen unb l^atte bort gcaröeitet; nun ernannte er mic^

roieber, ga6 mir ju tun unb freiem Ouartier, folonge id^

in (Siena 6lieB, roo id^ mid^ mit meinem SSruber mehrere

SJJonate ouf^ielt.

(Sobann liefe un§ ber ^arbinal SD^ebici^, ber nad^l^cr

^apft Siemens marb, auf bie ^Bitte meines SSoter§ loieber

nac^ j^lorenj 5urüifEe|ren. ©in geroiffer (Sd^üter meinet
©oet^eg SSerre. XXXJ. 2
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SBoterg fagte qu§ böfer 3l6fic^t jum ^orbinol, er foUe

mid^ bod^ no(^ 35oIogna fd^icEen, bamit id^ bort oon einem

ge^djicfteu SJleifter baS> Olafen in 3?ottfommcn]^eit lernen

möd^tc. X>er ^orbinol vtx]pxa^ meinem SSater, mir

(Smpfel^lwng§fc^rei6en gu geben; mein S3atcr münfc^te 5

mä)t§> Seffere^, nnb idfj ging gerne, au§ 33er[angen, bic

SSelt 5U fe^en.

^n 35oIognn gab ic^ mic^ 5U einem in bie Sc^re,

ber SJZeifter ^erfnteS ber Pfeifer l^iefe. ^c^ fing an,

©elb 5U oerbienen, nal^m äugleid^ täglicfj meine Sektionen 10

in ber SJJnfif, imb in fnr^er ^^it hxadjtt iä) tS> meit

genug in bem oerfluc^ten SStofen. 2t6er meit me^r S3or=

teil 50g i^ von ber ©olbfd^miebefunft, benn ba mir ber

^orbinot feine .^ilfe reichte, begoß id^ midf) in ha§> ^au^

eines 35oIognefer 9D?iniaturmaler§, ber ®cipio Sooalletti

l^ieji; id^ geid^ncte unb orbeitete für einen ^uben unb

gemann genug babei.

'^ad) fedfj§ äRonaten !e§rte id§ nod^ grorenj §urüdE,

morüber ber ehemalige ©d^üfer meinet SSaterS, ^eter

ber Pfeifer, fetjr oerbrief3lid^ mar; aber ic^ ging bod)

meinem SSater 5utiebe in fein §nu§ unb blic§ mit feinem

39ruber |)ierongmu§ auf ber glöte unb bem |)örnc^en.

@ineS STageS Eom mein S3ater ^in, um un§ gu fjören; er

l^atte grofje f^reube an mir imb fogte: ^d) raiU bocf) einen

großen -DlufifuS auS> bir machen, ^um SLro^ eincS jeben,

ber mid^ baran gu uerl^inbern benft. ®orouf antroortete

^eter: SSeit mel^r @]§re unb '^n^tn roirb @uer 35enoenuto

boüon fjaben, roenn er fidf; auf bie ©olbfd^miebeEunft legt,

üU üon bicfer Pfeiferei. ®a§ mar mm freilidfj mol^r

gefijrod^en, aber e§ oerbro^ meinen S3ater um befto mel)r,

je mel^r er fal^, ba^ id^ auc^ berfelbcn S^einung mar,

imb er fagte fe^r 5ornig gu ^eter: ^d) wu'^^tz mo% ba'j^

bü ber feift, ber fidf; meinem fo ermiinfd^ten ^mzd ent»

gegenfe^t. S)urd§ bid^ '^ah^ id) meine ©teile im ^aloft
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uetloren, mit folc^em Unban! fjaft bu meine cjrofec

SSo^tat öeloljttt: bh ^a6' tc§ fte oerjd^offt, mir ^aft bu

fie entzogen. 2l6ev merfe biefe :pro^3^etif^en SSoxte:

nidjt ^a^xe unb SJJonate, nur menige 3Boc§en raerben

5 ooröeigel^en , unb bu roirft megen beineS fd^önblic^en

IXnbonb umfommen. !J)arnuf antwortete ^eter: ÜJleifter

^o[)ann, öiele a?lenfc§en werben im 5lltcr f(^ii)0(^ unb

Ünbifi^, mte e§ ®U(^ quc^ ge^t; mon mu.^ (iuä) nid§t§ üöel

nehmen, benn ^^r ^aU \a aUeS tjerfc^enift unb ntc§t

10 IDebcic^t, ba'\i (Sure S^inber etroo^ nötig !§aben bürften.

^^ benfe, ba§> Gegenteil ^u tun unb meinen (Söl^nen fo

öiel 5U l^interlaffen, ba^ fie ben ©uern attcnfottS §u |)ilfe

kommen können.

Vorauf ontioortete mein SSnter : ^ein fc^Ieci^ter 95oum

10 bringt gute grüc^te !§eroor, unb id§ fage bir: bö bu Bö§

Bift, werben beine @ö^ne arm unb Starren werben unb

werben 6ei meinen Brouen unb reichen ©öl^nen in ©ienfte

gelten.

®o eilten wir au^ bem §aufe, unb e§ fielen noc^

20 monc^e heftige SBorte. ^c^ na^m bie Partie meinet

SSater§ unb fagte im |)erou§ge^en ^u itjm, wenn er mic§

6ei ber 3eii^en!unft lie^e, fo wollte id§ i^n on bem
unartigen SJlenfd^en röchen. (Sr fagte barauf: Sieöer

®o^n! ic^ bin auä) ein guter ^eic^tter gewefen unb l^abe

25 e§ mir in meinem Seöen fauer werben laffen. S93iEft bu

nun nid^t, um beinen 35oter, ber bic^ gegeugt unb erlogen

unb ben ©runb 5U fo oieler ®efc^t(fli(^£eit gelegt l^at,

monc^mal §u erquitfen, bie glöte unb ba^ aUerlie&fte

|)örnc§en in bie §anb nel^men? !I)arauf fagte ic§, au§>

80 8ie6e gu i^m wollte i<^'§> gerne tun. ®er gute 35ater

oerfe^te, mit folc^en ^efc^itflic^feiten imb Stugenben

würbe man ftc^ am ftd^erften an feinen g^einben räi^en.

.^ein ganger 501onat war oorBei, xmb ^ierino l^atte

in feinem .^aufc ein ®ewölöe mod§en laffen unb war mit
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mehreren g-reunbcn in einem ^i^iw^c^ w^er bem ©ciüölOe,

fproc^ über meinen SSoter, feinen 3J?eifter, unb fc^crste

ü6er bit !I)ro]^ung, bo^ er gu ®runbe gelten foUe. ^ainn

roav eS gefogt, fo fiel ba^ ®en)öl6e ein, entmebcr lucil

e& fd^lei^t angelegt mor, ober burc^ ®ottci& ©c^icEung,

ber bie f^reoler beftroft. @r fiel [)inunter, unb bie Steine

unb 3iegeln be§ ®en)öI6eS, bie mit i§m ^inoöftür^ten,

jerörod^en il^m Beibe 33eine; aöet oHe, bie mit i^m maren,

blieöen ouf b^m fHanb beg ©eioöIöeS, unb niemanb tat

ft^ ein Seib. ®ie moren erftount unb oeriounbcrt genug,

BefonbcrS ba fie fid^ erinnerten, niie er furg oor^er ge=

fpottet l^Qtte. ©ofiolb mein Spater baS> erful^r, eilte er ^u

i§m unb fogte, in ©egenroart feinet SSaterö: ^iero, mein

lieber ©d^üler, mie betrübt mic^ bcin Unfall! Slber cr=

innerft bit bid§, mie i^ biä) vov furgcm mamte? Unb

fo roirb oud^ ba§>, loaS iä) oon beinen unb meinen ®öl)nen

gefogt l^abe, ma^r loerbcn. 33alb barouf ftarb ber un=

banEbare ^iero an biefer ^ron!^eit; er l^interliefe ein

lieberlic^eS SBeib unb einen ®o^n, ber einige ^al^re

nad^l^er in 'dlom mid^ um Sllmofen anf^jrad^. ^ä) gab 20"

fie i^m, benn e§ ift in meiner Statur, unb erinnerte mic^

mit 2;xänen on ben glüc!lid§en 3wftQttb ^ierinod, §ur

3ett, ba mein SJater gu if|m bie pro^l^etifd^en SBorte

gefagt l^atte.

^c§ ful^r fort, ber ®olbfc[)miebe!unft mid^ gu ergeben,

unb ftanb meinem 35oter mit meinem S3erbienfte bei.

äRein 95ruber ßecdljino mufete anfangt Sateinifd^ lernen:

benn mie ber 33ater ou§ mir ben gröfsten Xonfünftler

bilben moUte, fo foEte mein 95ruber, ber jüngere, ein

gelehrter ^urift roerben; nun fonnte er aber in unS>

beiben bie natürlid^e Steigung nic^t jmingen, ic§ legte

mic^ ouf§ 3^^^"^"^ ""^ "^^'" 33ruber, ber oon fc^öner

unb angenehmer ®eftolt mar, neigte fic^ gang gu ben

3Saffen.
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(Sinft fam er ouä ber ©c^ute öe§ |)erm ^ol^nnti

oon 9Dle5tci§ nod^ C^Qwfe, roo ic§ mic^ e6en nid^t Befanb,

unb roeil er fel^r fd^Ied^t mit Kleibern oerfel^en roar, 6e=

raegte er unferc ©c^iüeftern, ba^ fie i§m ein gang neue^

5 ^leib gaöen, ba§> ic§ mir ijattz matten laffen. ®enn
ou^crbem, bofe ic§ meinem SSoter unb meinen guten

©d^roeftern burc^ meinen ^leife ßeiftanb, l^otte i^ mit

Qud§ ein §ü6fcf)e§, onfe^nlid^eS Äleib ungefd^afft. ^^
tarn unb fanb mit^ l^intergangen unb 6erau6t, mein

10 Sruber l^atte fid^ baüongemad§t, unb icfj fe^te meinen

3Sater gur 9tebe, marum er mir fo grofee^ Unrecht ge=

fi^el^en lie^e, ba i^ bod^ fo gent oröeitete, um i^m Bei=

aufteilen. Vorauf antmortete er mir, id§ fei fein guter

@o^n; roo§ ic^ glouöte oerloren ju ^QÖen, mürbe mir

15 ©eroinft Bringen; e& fei nötig, e§ fei ®otte§ ®e6ot, bofe

berjenige, ber etn)a§ Bcft^t, bem 33ebürftigen ge6e, unb

roenn id^ biefe§ Unred^t anS> 8ieBc gu il^m ertrüge, fo

mürbe ©ott meine 2SoPfa^rt auf aße SSeife oerme^ren.

^cfj ontmortete meinem armen. Bekümmerten SSater

20 mie ein ^oBe o^ne ©rfal^rung, nol^m einen armfeligen

9?eft üon S^Ieibern unb ®elb unb ging gerobe ju einem

©tabttor ^inau§, unb bo idTj nid^t mufete, roelc^eS 5tor

nad§ 9?om fü!§rte, fanb id§ mid§ in Succa. 3Son ba ging

idf) uad^ ^ifa — ic^ mod^te imgefö^r fed§§e^n ^al^r alt

25 fein — unb BIteB auf ber mittelften 95rüdEe, roo fie e§

„pm gifcfjftein" nennen. Bei einer @oIbfd§miebroer!ftatt

fte^en unb fa§ mit Slufmerffamfeit auf ba§>, nja§ ber

SJleifter ma(^tc. (Sr fragte, mer id^ fei unb ma§ td^ ge=

lernt l§ätte"? Siarauf antmortete i^, ba^ ic^ ein menig

30 in feiner ßunft arBeitete. @r l^iefe mic^ l^ereinfommen

imb gaB mir gleid^ ztwaS> ju tun, moBei er fagte: S)etn

gutes Slnfel^en üBergeugt mid§, ba'Q bu ein roadEerer 9J?cnfd^

Bift. Unb fo goB er mir ©olb, ©ilBer unb ^umelen pn.

2l6cnbS führte er mid^ in fein §au§, mo er mit einer
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fd^öncn f^rau unb einigen Äiubcrn löo^l eingerichtet

lebte.

'^un erinnerte id^ mid^ ber iBetriibuig, bie mein

SSater rool^I em^finben ntod^te, «nb jc^rieb ifjin, bofe irf)

in bem ^auje eineS jel^r guten SJJonneg aufgenommen

fei unb mit i^m grofee unb f(^öne Uxbdt oerfertigc; ev

möd^te fic^ Beruhigen: id^ fud^e maS> gu lernen unb ^offc,

mit meiner ©efd^itflid^feit i^m halb 5Ru(jen unb ®^re gu

bringen, ©efc^niinb ontmortete er mir: 9Jiein lieber

®o§n! meine Siebe äu bir ift fo grofe, ba^ i<i}, menn e»

nur frfjtcElid^ märe, mid^ glei«^ oufgemacht l^ötte, gu bir

§u fommen; benn gemi^, mir ift eS, qI» roenn ic^ beS

Sic^t§ biefer 3(ugen beraubt märe, ba)^ id) bid) ni(^t

täglicf) fe^e imb §um ®uten ermahnen fann. ®iefe 2lnt=

mort fiel in bie §änbe meineS 9?Jeifter&; er Ia§ fie ^etm=

Iid§ unb geftanb eS mir bann mit biefen Sßorten: 2Sa^r=

lid^, mein Senoenuto, bein gute§ Slnfel^en betrog mid^

nidf)t! ©in 93rief beineS SSaterS, ber ein red^t braoer

Tlann fein mufe, gibt bir baS> befte 3c"9"i^- '^^d)m,

als menn bu in beinem ^aufe unb bei beinern SSater feift.

^(^ ging nun, ben ©otteSadfer oon ^ifa ^u befe^en,

unb fonb bort befonbcrS antife ©arfopl^agen oon 9Karmor

unb on oielen Orten ber (S>tabt nodf) mel^r Stitertümer,

on benen id^ mid^, fobalb id^ in ber SSerfftatt frei ^otte,

beflänbig übte. 2Wein SJJeifter fafete barüber gro^e Siebe

ju mir, befud^te mic^ oft auf meiner Kammer unb fa^

mit ^reuben, ba'ji iä) meine ©tunben fo gut anioenbete.

!Da§ ^a^x, bo§ id^ bort blieb, nal^m iä) fel^r ju,

orbeitete in ®oIb unb ©Über fdjöne unb bcbeutenbe

©oc^en, bie meine Suft, meiter oormörtä gu ge^en, immer 30

uerme^rten.

^nbeffen fd^rieb mir mein SSater auf ba§> liebreid^fte,

id^ mörfjte bod^ mieber ^u i^m fommen; bnbei ermahnte

er mid^ in aUen SSriefen, ba% id) bod§ baS> Stafen nid^t
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untcrloffett foEte, ba^ er mid§ mit fo großer SJJül^c gc=»

Ie|rt l^atte. S)orüber oerging mir bie 8uft, jematS mieber

äu il^m äurü(fäu!el§ren: bergeftalt l^afete td§ ba§> abfd^eu«

Ii(^e SSIofen, unb roirKid§, id^ glouBte, ba§> ^di)x in ^ija

im ^orobiefe gu fein, mo td§ niemals SJlufi! mai^tc.

S(m @nbe be§ ^ol^rS fanb mein SJJeifter Urfai^e,

nac§ glorenj gu reifen, um einige ®oIb= unb ®it6er=

n&gänge gu cerfaufen, unb roeil mid^ in ber fiöfen 8uft

^in Heines gic6er ongcmonbelt ^atte, jo ging ic^ mit

ii)m no^ meiner SSaterftobt, loo il^n mein SBoter ins-

geheim unb auf boS inftönbigfte öat, mid^ nic^t roicber

nac^ ^ifa 5U führen.

®o filteb iä} tvant gurücE unb mufetc ungefö^r ^mei

50lonote ba§> 35ettc pten. SJJein SSater forgte für mid^

mit großer 8ie6e unb fogte immer, eS fd^ienen il^m taufenb

^al^re, 6iS id^ gefunb märe, bomit er mid§ loieber fönnte

Olafen pren. ^IS er nun jugleid^ ben Ringer an meinem

^ulS |atte — benn er oerftanb fid^ zin menig ouf bit

SD^ebigin unb auf bie lateinifd^e ©prad^e — fo fül^Ite er,

ba^ in meinem 99Iute, ba td§ oom 35Iofcn prte, bie

größte SSeroegung cntftanb, unb er ging gong Beftimmert

unb mit Stränen oon mir. ®a ic^ nun fein großes

^er^eleib fol^, fogte ic^ gu einer meiner ©d^roeftem, fie

foEtc mir eine glöte Bringen, unb oh id^ glei(^ tin an=

^altenbeS gieöer l^atte, fo mad^te mir boc§ bieS ;^nftru=

ment, boS feine gro^e SCnftrengung erforbert, nid§t bie

minbefte 33efc^merlid^feit: id^ 6IieS mit fo glüdEIid^er

'DiSpofition ber S^inger unb ber 3""9^/ ^^^ ^^^^ SSater,

ber eöen unoermutet l^ereintrat, mid§ taufenbmal fegnete

unb mid§ oerfid^erte, ba% id^ in ber 3^1*/ ^^^ i^ auS=

lüörtS geroefen, unenblid^ gemonnen l^aöe; er hat miä),

ba'^ id^ ooriöörtS gelten unb ein fo frfjöneS Talent nid^t

oernac^Iäffigen folte.

SllS id^ nun mieber gefunb mar, feierte td§ ^u meinem
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6raoen SWarconc, hem ©olbfc^mieb, gurücf, unb mit bcm,

roaS er mir gu oerbienen gab, unterftü^te id^ meinen

33atcr unb mein ^quS,

^ritteg ^öpitel

^eler Xorriöionl, ein italienifd^cr SBifb^ouer, fommt nod6 Qflorenj unb
fud^t iunße iJünftlcr für ben ßöniß oon engtanb. — S)er Äutov loirb

mit t^m ticfonnt unb wirft einen ^aft nuf i^n. — S)er Stutor befleißigt

fid^, nad) ben ilartonen oon 3Jlic|elQgnolo unb Ceonarb ba 5ßinct ju
ftubieren. — Um fid^ in feiner Ännft gu ocruoUfommnen, gc^t er no(^

SRom, begleitet oon einem jungen ©efeßen, namenS Xa^o. — ©r finbet

in biefer ^auptftabt große Stnfmunternng fotoie mancherlei 9(0cnteuer. —
3lad) imex Qaltxen fe^rt er nad^ tflorenj jurüdf, roo er feine ffunft mit
gutem ©rfolg treibt. — ©eine 9JcitfünftIer mcrben eiferfüditig über feine

®ef(^icflic^feit. — Streit jroifd^en i^m unb ©erorb ®uaSconti. — 93er»

folgt, meil er feinen ©egner gefd^Iagen unb nerrounbet, Ileibet er fti^ in

eine snönc^SIutte unb fliegt nad) fRom.

3u biefer Qdt tarn ein 53ilbl^auer nod^ glorenj, bcr

^eter Storrigiani l^iefe. @r l^atte ficf) Itmge in ©nglonb

aufgetjcilten unb befuc^te täglic^ meinen 9Jieifter, gu bem

er gro^c greimbfc^Qft liegte. !J)a er meine 3c^"wngen
unb meine Slrbeiten ongefe^en f^attt, fogte er: ^d) bin

gurücEgefommen, um fo oiel junge fieutc oI§ möglid^

anjuroerben, imb ba id^ eine grofee Slrbeit für meinen

^önig 5U mod^en ^be, fo mitt idf; mir befonberS meine

glorentittcr gu ®e§ilfen nehmen, ©eine 2lrbeiten unb

beinc ^eid^nungen finb me^r eineS 58iIb^ouer8 aö einci&

®olbfd^mieb§, unb ba iä) grofee SBerfe oon ©rg ju mod^en

i^abe, fo fottft bu bei mir gugleid^ gefc^icft unb reid^ isi

merben.

@0 mor biefer SRann oon ber fd^önften deficit unb

oon bem fü^nften 55etragen: er fai^ el^er einem großen

©olbaten al§> einem 33ilb^öuer ö^nlid^
, feine entfc^iebenen

(Scbärben, feine flingenbe Stimme, ba^ 9?unäeln feiner 20'

Stugbrounen l^ätten Qud§ einen brooen 9)tann erfd^redEen

fönnen, unb oße S^age \pxa^ er oon feinen .f)änbeln mit
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öeii 33eftten, b^n ©nglönbem, ®o tarn er aud^ einmol

Qitf äJJtd^elagnoIo 35uonorroti gu reben, unb §raor 6ct

Gelegenheit einer 3^i<^^w^^9/ ^i^ i"^ "'^'^ ^^^ Horton

biefc^ göttlid^ften SJJanneS gemad^t l^otte.

B !J)iefer Horton roor ba§ erfte SBerf, in roeld^em

SJlid^elQgnoIo fein erftaunlid^eS XaUnt geigte; er l^otte

il§n in bie SBette mit Seonarb ba S3inci gemad^t, ber

einen anberen in bie 2lr6eit nol§m. Seibe waren für ba^

3iinmer be§ ÄonfeilS im ^aloft ber ©ignorie öeftimmt;

10 fie ftettten einige 33ege6en^eiten ber 33etagerung oon ^ifa

oor, bnrc^ meldte bie Florentiner bit ©tobt eroberten.

1)ex trefflid^e Seonarb ba SJinci l^otte ein treffen ber

S^ieiterei nntemommen, boBei einige i^af)mn erobert

loerben, fo göttlid^ gemod^t, al§> man ftd^'S nnr oorfteHen

15 fann. SJJi^elagnoIo bagegen ^attz eine äJtenge f^nfeool!

oorgefleUt, bie bei bem l^ei^en SSetter fid^ im 9(mo ba=

beten; ber SfngenblicE mar gemä^It, roie unoerl^offt ba^

3ei(^en gur <S>ä)la^t gegeben roirb, unb biefe nodften

SSöHer fd^nell nad^ ben SBaffen rennen: fo fc^ön unb
20 üortrefflic^ maren bie ©teEungen unb ©ebärben, ba^

man meber uon STIten nod§ 5Reuen ein 2Berf gefeiten

l^atte, bo§ auf biefen l^ol^en unb ^errlidjen ®rab gelangt

möre. ®o mar auc§ bie 2(rbeit be§ gtofeen Seonorb

Ijöc^ft fd^ön unb munberbar. (S§ l^ingen biefe Kartone,

25 einer in bem ^alaft ber 99^ebici§, einer in bem ©aale

be§ ^a:pfte§, imb folange fie auSgeftellt blieben, maren

fie bie ®df)ule ber SSelt. !I)enn obgIei(^ ber göttliche

SKic^elagnoIo bie grofee Kapelle be§ ^opfteS ^uliug malte,

fo erreichte er bod^ nid)t gur .f)älfte bie 35ortreffIid§!eit

80 biefeS erften '^txU, unb fein 5ta(ent erl^ob fid§ niemolS

5ur ©törJe biefer früheren ©tubien mieber.

Um nun mieber auf ^eter STorrigiani gu fommen,
ber meine 3ßi'^""«9 w ber |)anb i)attt unb fagtc:

!5)iefer SSuonarroti unb id^ gingen aU Knaben in bie
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l^irc^c del Carmine, um in 5er »^opeUe beä 9Jfafaccio gu

ftubiercn, unb 35uonarrott l^atte bic Strt, alle gu foppen,

bie bort geicfjnetcn. ©tneS 5tnge§ mn^te er fidf) unter

anberen nuc^ an mic^, unb eä oerbrofe mtd^ me^r alS

fouft; t(^ BoHte bie §au|t unb fd^Iug t§n fo ^eftig auf

bie 9Zofe, ba^ iä) Sinod^en unb Knorpel fo mürbe füllte,

alS> loenn e§ eine Dblate gemefen märe: unb fo ^a6e ic^

i§n für fein ganjeS Seöen gejeic^net.

S)iefe Sßorte erregten in mir einen fold^en ^ofe, ba

i^ bie SCrBeiten biefe^ unüergleicfjlid^cn SWonneS oor

3(ugen Ijattt, ba^ itü), meit entfernt, mit Storrigioni nadfj

(Snglanb gu gelten, i^n nit^t mieber anfe^en mod)te.

Unb fo ful^r iä) fort, mid^ nad^ ber ft^önen SKanier

be§ 2Jtid§eIognoIo ju Bilbcn, oon ber id^ mic^ niemol§

getrennt l^abe, unb gu gleicher ^^it ging i<i) mit einem

lieBenSmürbigen jungen 9)lenfc^ett um, gu bem ic^ bie

größte ^reunbfd^oft fafete. @r mar oon meinem 9[lter,

gleid^foIlS ein ©olbfd^mieb unb ber ®o§n be§ trefflicfjen

9JtaIerg gilippo bi gra gilippo. 5Sir Iie6ten unS fo fe^r,

ba^ mir un§ meber 2;ag^ nod§ 9lad§t§ trennen fonnten;

fein ^au§> mar ootter fd^öner <S>tubm\, bie fein SSater

nod^ btn römif(^en Stitertümern gejeid^net ^otte, bie in

mel^reren Sudlern auföeroal^rt mürben. 3Son biefen

Dingen mar i^ gang l^ingeriffen, unb faft jmei ^aljre

arbeiteten mir jufammen.

2[t§bann ma^te i^ eine erl^obene 9(rBeit in Silber,

fo grofe mie eine Heine ^inb§§onb; fie biente ^um @d§Io^

für einen äRannSgürtet, mie man fie bamalS ju trogen

pflegte. (S§ mar auf bemfelben, nad) antifer Strt, eine

SSerroidflung oon ^Blättern, ^inbem imb artigen SJiaSfen

§u feigen, ^d^ mod^te biefc Strbeit in ber SBcrfftatt eineS

^ranceSco ©alimbeni, xmb bie (^ilbe ber (^olbfc^miebe,

ber fie oorgejeigt mürbe, erflörte mid^ für ben gefc^idf*

teftctt ®efellen.
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3« bcr 3ett entjujeite td^ miä) toieber mit tnetncm

SBater üöer 5a§ 33lafen, unb ein geioiffer |)oIäfc^nei&er,

5en man 5toffo nonnte, ^atte ftd^ ond§ mit feiner SJfutter

üöeriooTfen. ^c^ fogte gu il§m: Sßenn bu nur ber SOlcnfd^

lüärft, anftatt oieler 3Sorte etranS §u untemel^men! @r
ontiüortete mir: ^ätte^ td^ nur fo oiel ®elb, um nod^

fdotn ju fommen, fo looffte ic^ nit^t einmal um!e|ren,

um meine armfeligc SSerfftott gu oerfc^Iiefeen. darauf

fogte id), menn il^n meiter ntd^tg l^inbere, fo ptte id) fo

oiel öet mir, al§> mir 6eibe bi§ ffiom öraui^ten.

®a mir fo im ©el^en ^ufnmmen fpraci^en, fanben mit

un§> unoermutet am STore @t. ^eter (S^attolini. ^orouf

fogte id): äJtein ^offo, bo§ ift göttlid^e (S>d)idunQ, ba^

mir, ol^ne baran 5U benfen, an bie§ 5tor gekommen finb!

9hin, ha id) l^ier Bin, ift mir'§, aU menn id^ fd§on bie

|)ö(fte be§ SSegeg gurüd^gelegt l^ätte. Sßir gingen meiter

unb fproc^en jufammen : 5Ba§ raerben unfere 3llten biefen

2l6enb fagen? "Sann nal^men mir un§ oor, nid)t meiter

baran ^u benfen, hi§> mir nad^ 9?om gekommen mären,

öanben unfere ©c§ur§felle auf bzn fflüdcn unb gingen

fliHfd^roeigenb hi§> nad) @iena.

5toffo ^atti fic^ munb gegangen, rooßte nid^t meiter

unb hat mid), ba'\i id) il^m ^elb Borgen foHte, um mieber

prücEjuBe^ren. Qd) antwortete : ®aran I)ätteft bu benfen

foUen, el§e bu oon ^aufe meggingft; id) §al6e nur nod^

fo oiel, um nac^ diom gu fommen. ^annft bu ju gujse

nidfjt fort, fo ift ba ein ^ferb, baS> ^uxüd nad§ SfJom ge^t,

5u ^aBen, unb bu l^aft feine meitere (Sntfdfjulbigung. ^d)

mietete ba^ ^ferb, unb ba er mir nid^t antroortete, ritt

ic^ gegen ba§> römifdfje Xor ^u. 51I§ er mid^ entfc^loffcn

fo§, fam er murrenb unb l^infenb l^inter mir brein. %m
Store martete id^ mitleibig auf i§n, nal^m il^n l^inter

mic^ unb fagte gu i^m: 2Sa§ mürben morgen unfere

^^reunbe oon un§ fagen, menn mir btn ©ntfc^Iufe, nad^
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?ftom äu .qel)en, itirfjt raeiter aU ©tcna Fjätten fehalten

tonnen'? ®r gab mir rec^t, unb lueit er ein froher 9)?enfc^

roar, fing er an gu ladfjcn unb 5U fingen; unb fo famen

lüir immer lad^enb unb fingenb nocf) diom.

^d) 5äf)lte neunsel^n ^a^re, mie bog ^a^rl^unbert, unb

Begab mid§ gleidf) in bie SSerfftott eineS 9J?eifter§, ber

^irenjuolo bi fiombarbia ^iefe unb in ©eföfscn unb großen

2lrbeiten l^öd^ft gefd^itft mar. ^c^ geigte i§m baS> ^obell

be§ ©c^toffeg, ba§ id) gearbeitet l^atte; e§ gefiel i^m

aufecrorbenttid^, unb er fagtc 5U einem Florentiner ®e=

fetten, ber fcfjon einige ^al^re bei i^m ftanb : T)aS> ift ein

g'Iorentiner, ber'^ oerftel^t, unb bu bift einer von bencn,

bie'g nid^t oerftel^en. ^cfj er!onnte barauf ben äRenfd^en

unb raollte i^n grüben, benn mir l^atten e^emal§ oft

miteinanber gegeic^net unb moren oiel miteinanber imi=

gegangen; er aber, pc|ft mifeoergnügt über bit SBorte

fcineö 9Jleifter§, hef)auptett, mic^ nic^t ^u fennen norfj

ctmog oon mir §u miffen. ^c^ antwortete i^m mit S3er=

brufe: D ©ionotto! e^emal§ mein ^augfreunb, mit bem
iä) ba unb bo gufammen gegeit^net, auf beffen Sanbl^ouS

irf) gegeffcn unb getrunken l^abe, id) braud^e bein 3eugni§

nid^t hti biefem brooen 2?ianne, beinem äWeifter, unb l^offe,

boJ3 meine |)önbe ol^nc beinen 35eiftanb bemeifen fotten,

mer id^ bin, |)ierauf menbete fid^ girenguola, ber ein

lebhafter unb madEerer 9J?ann mar, 5U feinem ®efellen unb 26

fagte: ®df)Ied§ter 3JJenfd§! fd^ämft bu biä) nid^t, einem

alten g'reunb unb 35e!onnten fo §u begegnen! Unb mit

eben ber Sebl^aftig!eit menbete er fid§ gu mir unb fagte:

Äomm l^erein unb tue, roie bu gefagt l^aft ! ®eine ^änbe

mögen f^jredfjen, mer bu bift, Unb fogleid^ gab er mir

eine fdfjöne (Silberarbeit für einen ^arbinal gu mad^en.

(SS mar ein ^öftd^en nadfj btm ;por^^gmen <Sarg oor

ber 2;üre ber 9?otonbe, 3SaS id^ oon bem STJeinen b%u
tat unb momit id^ bie 2(rbeit bereicherte, bie 9Jtenge
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f(^öner kleiner 9)Zo§!en, erfreuten meinen SDIetfter p(^»

lid^, ber bci§ 2Ser! üBeraH geigte unb fit^ rül^mte, ha^

ein fold^e» qu§ feiner 3Ser!ftatt ausgegangen fei. ®o§

Säftd^en nior ungefäl^r eine l^oIBe ®Ke gro^ unb eingc=

rietet, bo0 ©oläfafe Bei Stofel aufzunehmen.

®oS mar mein erfler SSerbienft in 9f{om. ©inen Seil

fc^irfte irf) meinem SSoter, von bem onberen lebte itS), in=

beffen ic^ nad^ ben Slttertümem ftubierte. ©nbtid^, ba

mir ba§> ®elb ausging, mar id^ genötigt, mic^ roieber an

hie Ströeit gu Begeöen. 5toffo aber, mein ©efeEe, fe^rte

öalb nai^ g^Ioren^ ^nvüd.

S)a meine neue 2lr6eit geenbigt mar, fam mid^ bie

8uft on, 5U einem anberen SJJeifter gu ge^en. ®in ge=

roiffer ä)?ailönber, ^aul Slrfago, i^atte mid§ on ficf) gc=

sogen. ®arü6er fing girenguola mit i^m grofee ^änbel

an unb fagte i^m in meiner ©egenroart öeleibigenbe

Söorte. ^^ na^m micf) meinet neuen SJleifterS on unb

uerfe^te, bo^ ic^ frei geboren fei unb oui^ frei leöen

motte; id) §aBe mic§ nid^t üöer i^n unb er fic§ nicfjt über

mic^ §u öeffogen, oietmei^r l^oöe er mir nod^ einiget

^erouSgusol^Ien, unb aU ein freier 2(r6eiter motte i^ l§in=

gelten, mol^in eS mir gefiele, roeil id^ boburd^ niemonb

ein Seib täte. 2lud§ mein neuer 9)Zeifter fogte ungeföl^r

ba§fel6e unb oerfid^erte, ba'i^ er mid§ nid^t oerleitet l^oBe,

unb bofe eS i^m ongenel^m fein roerbe, menn id^ p meinem

erften 5[Reifter äurüdEginge. Sluf bo§ fogte i^, iä) roottte

niemonb fdroben: iä) i^ötte meine ongefongenen 2lr=

Betten geenbigt, mürbe immer nur mir felBft unb nie»

monb onberS ongepren, unb mer mid^ Brandete, möd^te

mit mir üBereinfommen.

^c^ ^oBe nid)t§> mel^r mit bir §u tun, oerfe^te

girenjuolo, bu fottft mir nid^t mel^r imter bie Singen

fommen! ®a erinnerte id^ i^n on mein ®elb, roorouf

er mir fpöttifd^ ontroortete. SlBer id^ oerfe^te: §oB' id^
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«Sto^l unb @ifen geöroui^t, um betne 9(rbeiten ju ntacf)eii,

fo foHen fie mir quc^ 511 meinem So^n oer^clfen. ^tli^

icf) fo f^vod^, Blieö ein oltcr SD^ann nm ^abm fte^en, ber

9J?eifter Stntonio oon <Ban SOlorino Ijiefs, ber erfte,

oortrefflid^fte ©olbfd^mieb von dtom unb 9)?eifter beS

girenjuolo; er l^örte meine ©rünbe an, gab mir rerfjt

imb oerlongte, bofe girenjuolo micfj besohlen fotte.

'^fflan ftritt fid^ lebhaft, bcnn giren§uo(Q, ein meit

befferer geinter aU ©olbfdfjmieb, woUt^ nid)t noc^geben.

©od^ anlegt fonb bic SSemunft i^ren ^la^, unb meine

3^eftig!eit uerfc^affte mir üied^t; er h^a^t^ mic^, unb in

ber gotge erneuerten mir unsere g-reunbfdjQft. (ix bat

inid) fogar, bei il^m ©eootter §u fte^en.

Unter meinem neuen 9D^eifter oerbtente id^ genug

unb fd^idEtc ben gröjsten 5teil meinem guten SBoter. Neffen

imgeod^tet log biefer mir immer an, nad^ g-Iorenj äuritdf=

5uEe]§ren; nnb am (inbz von sroei i^^a^ren tot icf) iljin

feinen SBiHen. ^dfj arbeitete mieber bei ©alimbeni, oer=

bicnte oiel nnb fuc^te immer 5U lernen; id^ erneuerte

meinen Umgang mit granceSco bi i^ilippo, unb ob mir

gleid^ baS> oerroünfrfjte Olafen oicl 3eit oerbarb, fo unter«

lie^ icfj boä) nid§t, geioiffe ©tunben be§ XaQ^ unb ber

9?ad^t 5U ftubieren.

^(^ mad§te bamalS ein filbemcS ^er^fd^Iofe — fo

nannte man einen ©ürtel, brei ^^inger breit, ben bic

SSröute 5U tragen ;pflegten; er mar in l^alber^obencr 2[r=

beit gemad^t unb einige runbe g^iguren ba^mifd^en, unb

ob ic^ gleid^ äufeerft fd^Ied^t be§a^It marb, fo mar mir

bod^ bie (S§re, bie id^ baburcfj erlangte, unfdjä^bar.

^nbeffen l^atte id^ Wi oerfd^tebenen 9JJeiftem gear=

beitet unb fel^r mofjibenfenbe StRänner, mie jum ^ßeifpiel

SO^orcone, barunter gcfunben. Slnberc flauen einen fel^r

guten Flamen unb beoorteilten mid^ aufS äufeerfte. ®o=

bolb id^ e& merfte, mad^te ic^ mid§ von i^nen loS> unb
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'i^ütQti mid) vox biefen 9?äuBem. %U iä) nun fortfuhr

äu orBeiten unb p gewinnen, BejonberS ha ein SJteifter,

(Sogliani genannt, fteunblid§ feine SSetfftatt mit mir teilte,

lOQven jene gel^äffigen Seute neibifd§, unb ba fie brei

5 grofee 2Ser!)"tätten nnb oiel gu tnn l^otten, brücEten ftc

mid§ auf alle möglirfje 2Seife. ^c^ Bcüogte mid^ borüöer

gegen einen greunb unb fagte, e§ foEte il^nen genug fein,

ba^ fie mic^ unter bem ®d§ein ber ®üte öerauBt ^tten.

@ie erfuhren e§ mieber unb fc^rouren, iä) foltte meine

10 Söorte Bereuen; ic^ oBer, ber i^ nii^t raupte, \va§> bie gurd^t

für eine garBe l^atte, od^tete i^re ®ro|ungen nii^t. ©ined

Stage^ trat ic^ an ben Soben be§ einen: er l^atte mic^

gerufen unb moHte mid^ fd^elten unb gegen mid^ gTofe=

tun; bogegen fagte ic§, fie möchten fid^'g felBft gufd^reiBen,

15 benn ic^ l^ätte von i§ren ^onblungen gefproc^en, mie fie

mären.

^nbeffen ba ic^ fo fpro^, ;iafete ein SSetter, ben fie

n)al^rf(^ein(ic§ angeftiftet Ratten, l^eimtüififd^ ouf, alS> ein

9)?aultier mit ^i^Ö^J^J^ oorBeigetrieBen mürbe, unb fd^oB

mir btn ^orB fo auf b^n SeiB, bo^ mir fe-^r roe]§ ge*

f(fja|. Schnell !e[)rte ic^ mid^ um, fal^, ba^ er ladete,

lutb fc^tug i§n mit ber §ouft fo tüd^tig auf btn ©d^Iof,

ha'i^ er für tot jur ®rben fiel. ®onn rief i^ feinen S?et=

tern gu: ®o Bel^anbeltmon feige ^S^i^BuBen eureSgleid^en!

25 unb ba fie 9}liene mad^ten, fo oiel i^rer moren, ouf mid^

5U foHeu, 50g t(^ in ber 2Sut ein SOIeffer unb rief: ^ommt
einer ^um gaben l^erauS, fo laufe ber anbere gum S5eid§t=

oater, benn ber %x^t fott §ier nichts gu tun friegen. ®ic

erfd^rafen ^ierüBer fo f e!^r, ba^ feiner oon ber ©teUe ging.

30 %{§> ic^ meg mar, liefen SSäter unb ®öl^ne 5U btm
S^ollegio ber Sichte unb klagten, iä) l^aBe fie mit Bemaff»

neter f)onb angefatlen, bav in gloren^ unerl^ört fei. ®ie

Ferren Sichte liefen mid^ rufen unb mod^ten midfj tü^tig

l^erunter, foioo^l meil id§ in ber ^acfe gelaufen tarn, ba
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bie anbeten äWäntel umgenommen Ratten, niS roctl bic

|)erren fd^on gu |>Qufe einjctn burrf) meine Giegner ein«

genommen moren, lüelc^eS id), a(§ ein unerfahrener ^noBe,

oer)äumt l^otte, ber id) mirf; auf mein uoKfommeneS JRec^t

nerliefe.

^c^ fögte, bo^ id^, oufgeßrncfjt burcfj bie grofee 35e=

letbigung, bem ©erorbo nur eine ©l)rfcige gegeben t)ätU

unb beSl^oIb feinen |o heftigen 2lu§pu^er oerbientc.

^aum liefe mid^ ^ringioolte bcKo ©tufo, ber oon

ben Sldfjten mar, bo§ äBort Ohrfeige auöf^rccTjen, jo rief

er: ^eine Dl^rfeige, einen gauftfrf)Iag l^aft hu i^m ge»

geben! ßr gog barauf bie ®Io(fc, fcfjirfte un§ alle ^inau§

unb f|)rod§, mie icfj nad^^er oema^m, ^u meinen (5iunften.

SSetrac^tet, fogte er, ^^r ^errcn, bie (Sinfalt biefeS armen

9JJenfd§en: er flogt fic^ on, eine Ol^rfeige gegeben ^u

l^oben, bo feine ®egner nur oon einem ^-auftfi^log reben.

(Sine Ol^rfeige ouf bem neuen Tlaxtt foflet fünfunb=

äioonäig (©cubi, ein g'anftf^lag roenig ober nic^t§. @r
ift ein brooer ^unge unb erhält fein ^au§> bmd) nn^al^

tcttbe: StrOeit. Söollte ber ^immel, eS göbe otel fold^e

in unferer ©tobt!

©§ moren ober einige unter ben 9'?ot!o|)pen burd^

33itten unb falfd^e S?orfteIlungen meiner geinbe beroegt,

au^ ol^nebie^ oon i^rer Partei, bie mi^ gern inS ®c=

föngniä gefc^idEt unb mir eine ftorfe ©träfe auferlegt

Rotten; aber ber gute ^rin^iooHe gemonn bie Dberl^onb

unb oerurteilte mid§, oier Tla'j^ SDZel^l alS> SUmofen in

ein ^lofter gu geben, '^an liefe un§ roieber ]^erein=

!ommen; er oerbot mir, bei (Strafe i^rer Ungnobe, nid^t

äu reben imb meine SSufee fogleid^ 5U erlegen. ®ie roieber*

l^olten il^ren berben ^erroei§ unb fc^irftcn unS> gum
SlftuariuS, id} ober murmelte immer oor mic^ l^in: D^r=

feige! feinen g^ouftf(^log ! fo ba'f^ bie Sichte über mid^

lod^en mufeten. ®er Slftuoriug befolgt un§, bofe rair
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einanber 33ürgfc^oft leiften fottten. ®o gingen bit cmberctt

frei ou^, un5 mic^ allein oetbtnnmten fte in öic oier 9J?o^

2J?ep, lüeld^eS mir bie gröfete Ungered§tig!eit fc^ien. ^^
fd^icEte nad^ einem 3?etter, ber fid^ für mid^ oerBürgen

6 foHte, er aöer mollte nid^t fommen; borüöer murb' id^

gang rafenb unb giftig raic eine Dtter, bo id^ Bebctc^te,

roie fel^r biefer Tlann meinem |)oufe oerönnben fei. ^^
fa^te mid§ in meiner 2But, fo gwt id^ fonnte, unb mortete,

hiä bo§ ^oEegium ber Sichte ^u Stifte ging. ®a ic^ nun

10 allein mar, unb niemanb oon ben ©erid^tSbienern ouf mid^

a^t gab, fprong id^ mütenb au^ bem ^alaft, lief nad^

meiner SSerfftatt, ergriff einen 2)old^ unb rannte in ba^

^aviä meiner ®egner, bie td^ Beim ®ffen fanb. ©erarbo,

ber Uri^eBer be§ <Streit§, fiel gleid^ üBer mid^ l^er: {c§

15 ftieß i^m oBer ben ®old§ nad^ ber SBruft unb burd^Bo^rte

diod unb SBefte; fonft gefd§a^ i§m !etn 8eib, oB ic^ gleic§

bacf)te, er märe fd^roer oermunbet, meil ber ©tofe ein gc»

maltig ©eröufd^ in ben Kleibern mttä)t^, unb er oor

©d^recfen gur ®rbe fiel. SSerröter! rief id§ au^, l^eute

20 foUt ^l^r olle fterBenl

SSoter, ÜJtutter unb ©d^mefter glauBten, ber jüngftc

Stag fei gekommen, fie marfen fic^ ouf bie ^nie unb

f^ei^ten fc^reienb um SSorml^ergigfeit. ®o fie fid^ nid^t

gegen mid^ oerteibigten unb ber onbere für tot auf ber

25 @rbe log, fc^ien qS> mir niebrig, fte gu oerle^en. äöütenb

fprong ic^ bie «Stiegen l^inunter unb fonb auf ber ©tro^c

bie gonge ©Ippfc^aft Beifommen. 2Re^r otö gmölfc

woren l^erBeigeloufen, einer l^otte einen eifemen ®toB,

ber onbere einen f^lintenlouf, bie üBrigen |)ämmer unb
so «Stödfe; id§ fu^r unter fte l^inein mie ein mütenber ®tier

unb roorf oier ober fünfe nieber, id^ ftürgte mit il^nen

unb führte meinen S)old^ Bolb gegen biefcn, Bolb gegen

jenen. S)ie, meldte no^ ftonben, fd^lugen tüchtig auf mic^

äu, unb boc§ lenkte e3 ®ott, bofe mix: einanber feinen

(Soetged SSctfc. XZXI. 8
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©droben toten. 5Rut BItcB fl^nen meine 9Kü^c äurücf, ouf

öle fie, roeit iä) t^nen entgongen roor, luocEer ^nfdringen;

bonn raoUten fie nod^ iljren SScriüunbeten unb 2^oten

fc^en, QÖer e§ max niemonb öefctjöbigt.

^c^ ging in bo§ Sltofter (Sonto SRorio 9loveUa, unb

gleid^ fiegegnete idfj b^m SSmber Sltcjiu^ (Strosji, bem
i(^ mid§ em:pfo^I, o^ne i^n ju !ennen. ^(^ bot i^n, mir

haS> Seben §u retten, benn id^ ptte einen großen gel)ler

begongen. ®er gute groter fogte ^u mir, id^ foUte mic^

nirf)t fürd^ten, benn roenn id) oHe^ Übel in ber 23elt an«

gefteHt l^öttc, märe ic^ bod^ in feiner Sommer ooltfommen

fidler. Ungefähr cim <Btunbe^ nod^l^er l^otten fid^ bie

Sichte oufeerorbentlid^ oerfommelt; fie liefen einen fcf^recf'

lid^en 33onn ouSgel^en unb brol^ten bem bk größten

©trofen, ber mid^ oerberge ober oon meinem 5tufentf)oIt

roiffe, o[)ne Slnfel^en beg Drt§ unb ber ^erfon. 9J?ein

betrübter ormer Soter fom ju bm 2(cf)ten l^inein, morf

ftc^ ouf bie Änie unb bot um SBorm^erjigfeit; bo ftonb

einer oon i§nen auf unb fd^üttelte bie Ouofte feinet

^öppd^enS unb fogte unter onberen beleibigenben SBorten

5U meinem SSoter: ^ebe bid^ meg unb modi)e, bofe bu

fortfommft! SJlorgenbeS STogS foH er feinen 8o^n emp»

fongen. 2)hin SBoter ontmortete: SSoö ©otteS SSitte ift,

merbet il^r tun unb nid^t me^r. Slber ber onbere fogte

brouf: 55öS roirb &otttS> SSiße fein! aj^ein S^oter üer=

fe^te bogegen: @S ift mein 2;roft, bofe il^r bog geroife

nic^t mifet.

@r fom fogfeid^, mid^ oufjufud^en, mit einem jungen

SWenfd^en oon meinem Sllter, ber ^eter Sonbi l^ie^; mir

liebten unä aU (eiblid^e Vorüber. !Diefer ^otte unter

feinem 9J?onteI einen trcfflidfjen Segen unb bo§ f(^önfte

^onserl^emb. SJJein Iebl^of:ei' SSoter ergö^Ite, joie eS i^m

bei ben Sld^ten ergongen fei, bonn füfete er mir bit

<Stime unb beibe 5tugen, fegnete mid) oon ^erjen unb
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fugte: !Die 3Rnc^t ®otte§ ftel^e bix Bei! Unb fo reichte

er mir !t)egen unb 3Saffen unb ^olf mir mit eigenen

§änben, fte onlegen. S)onn ful^r er fort: Cieöer ®o§n!
mit biefen in ber §onb leB ober ftirb!

B ^eter Sanbt i^örte inbeffen nid§t ouf gu meinen, unb

Qob mir §el^n ©olbgulben. ^d§ liefe mir noc^ einige

SSort^aare megnel^men, bie eBen l^ertJorguiEeimen onftngen.

groter Sltejrfu^ gaö mir bie ^leibung eine§ ©eiftli^en

unb einen Soienöruber gum 35egletter. ^d^ ging ou§

10 bim ^lofter unb Iöng§ ber STlouer Bt§ auf ben ^lo^;

nid§t meit batjon fonb id^ in einem ^aufe einen greunb,

entmönc^te mid^ fogleic^ unb morb mieber 9JJonn. äiSir

Beftiegen gmei ^ferbe, bie man Bereit fjielt, unb ritten

bie '^a^t ouf @ieno. 2l(§ mein greunb gurüdfiEam unb

15 meinem SSater melbete, bofe ic^ gIücEtid§ entnommen fei,

l§otte berfelBe eine unenblid^e greube unb konnte nid§t

erroorten, bin oon ben Sld^ten gu finben, ber il^n fo ön=

gefol^ren l^otte. ©nblid^ Begegnete er il^m unb fagte:

©el^t, SCntonio! ®ott mufete Beffer oI§ ^§r, mag an§>

20 meinem ©oi^n roerbcn foKte. ^ener antwortete: @r fott

un§ nur mieber unter bk ^äiibe fommen! ^nbe§, t)er=

fe^te mein SSater, mill id^ ©ott banfen, ber il^n bieSmal

glücEIid^ errettet f)at

^n ©iena ermartete iä) bie orbinäre römifd^e ^oft

25 unb oerbung mi(^ borauf. UntermegS Begegnete un§

ein ^rier, ber ben neuerroä^lten ^apft ©lernend an*

Üinbigte (1523).
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SBierteS Kapitel

®er Stutor mod^t augerorbentltd^cg ®Iü(f in SRotn. ©r roirb oon eiuev

eblen 35ame, qjotjio G^lßt, l)ö^ü^ aufflemuntett. — SBefonbereS 3utrauen

blefer 3)ome. — ©ifcrfut^t jnjifd^eu i^m unb 8ucaßnoIo oon 3efi. — ©r
bJäft oor ^apft (ElemenS YII., ber mit i^m »o^l suftteben ift unb i^n,

locflen ber boppelten gä^lflfeit alS ©olbfc^mieb unb ©hirttuS, «n lüenft

nimmt. — ®ev SBifd^of oon ©alamanca ßtbt i^m, auf bie ©mpfe^lunfl

beS granaiStuS «Penni, ©t^ülerS oon SRop^ael, Slrbeit. — ©eltjome 9lben«

teuer jmif^en i^m unb bem ääifd^of.

^n 9flom arbeitete td^ roieber in bex 2Ber!ftatt be&

SD^eifterS «Santi, öer oerftoröen mar, unb beffen ®o^n 5o§

©eraerö fortfe^te, nid^t felbft arbeitete, fonbern oUe§

burc^ einen jungen SWenfdfjen öeforgen liefe, ber ftd^

Sucognoto oon ^efi nannte. @r mar ©ol^n eineS mai- e

länbifdfjen SSauem unb §otte uon ;3^ugenb auf Bei SJleifter

Santi gearbeitet, ftein oon ®tatur unb rool^Igebilbet.

©iefer junge äWenfd^ orBeitete Be|fer aU irgenb einer,

btn id§ 6i§ ba§in gekannt ^otte, mit ber größten Seid^tig=

feit, unb jnjar nur grofec ©efäfee, Seifen unb folc^e lo

®inge.

^(^ übernahm für btn SSifd^of oon «Salamanco,

einen ©panier, Seud^ter gu ntod^en; fie rourben fel^r reid^

gearbeitet, wie e§ für fold^e 2Ser!e geprt. ©in (Sd^üler

^apl^aelS, i^ol^ann %xan^i§>hx§> ^enni, mit btm ^unamen is

il gattore, ein trefflid^er Tlahx unb greunb be§ ge=

ba^ttn 35ifd§of§, fe^te mid^ bei il^m in ®unft; man gab

mir oiel §u arbeiten, unb id^ roarb gut beja^lt.

3u berfelbigen Qtit ging ic^ an gefttagen manc^»

mol in bie ^a^ieUc be§ aJiid^etagnoIo unb manchmal ui 20

ba^ |)ou& beS Sluguftin (S^igi oon ©ieno, um §u geid^nen.

|)ier maren bie fd^önften Slrbeiten oon ber |)anb be§

oortrefftic^en TlaUx§> S^lapl^ael oon Urbino. ®iSmonbo

Sl^igi, ber Sruber, niol^nte bafelbft. ®ie maren ftol^

barauf, wenn jjrunge Seute meine§gteid§en bei il^nen ju «

ftubieren famen. 2)ic grou be^ gebod^ten ®i^monbo,
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meldte fel^r mtgenel^m unb öufeerft fc^ön mar, l^ottc mid^

oft in tl^rcm |>oufe gefeiten; fte trat etne§ 2:;age§ ju mir,

6efa^ meine 3ei<^nungen wnö ftogte, 06 iä) SJfoIct ober

SSilb^ouer fei? ^d^ antwortete il§r, id^ fei ein ©olbfd^mieb;

6 njorouf fte oerfe^te, bofe id^ gu gut für einen ©olbfd^micb

geid^nete. ®ie liefe ftd^ burd^ il^r ^ontmemtäbd^en eine

ßilie oon fd^önen !55iamonten bringen, bh in @oIb gefofet

raaren, unb oerlangte, bofe ii^ fie fd^ö^cn foHte. ^d^

fd§ä^te fie ouf 800 ©cubi; fie fagte, id§ ]§o6e e§ gc«

10 troffen, unb frogte, 06 iä} Suft l^ötte, fie red§t gut um*

gufaffen? ^^ oerfid^erte, ba^ i^ e§ mit greuben tun

ujürbe, unb mochte ouf ber ©teile eine Keine 3«c^nung,

bie id§ um befto Keffer ou^fü^rte, je mel^r ic^ Suft l^atte,

mid^ mit biefer fd§önen unb angenel^men grau gu unter»

16 l^olten.

Stl§ bit Qti^nnnc^ fettig mor, !am eine anbere fd^önc

eble 9lömerin au^ btm §aufe l^crunter unb fragte il^re

greunbin, n)o§ fie bo mac§e? ^orjia antwortete löd^elnb:

^^ fel^e biefem madferen jungen SJlenfd^en mit SSergniigen

20 5u, ber fo fd§ön oI§ gut ift. ^d^ marb rot unb oerfe^te

]§oI6 oerfc^ämt unb ^alh mutig: 9Bie i^ audf) fei, hin i^

Bereit, ^uä) §u bienen. ®ie fd^öne grau errötete au^
ein menig unb fagte; !Du meifet, ba^ id^ beine ©ienftc

oerlange. ®ie gab mir bie Silie unb graangig ®oIb=

25 gulben, bie fie in ber STafd^e l^atte. gaffe mir bit ©teinc

nad§ beiner 3eid§nung, fagte fte, imb Bringe mir ba§>

alte ®oIb jurüdf, ^|re greunbin fagte barauf: SSenn

id§ in bem jimgen aJienfd^en ftä!e, fo ging' id^ in (S^otteg

9^amen burd^. ^or§ia anttoortete: ©old^e Stalente ftnb

30 feiten mit Saftem oerbunben, er roirb ba§> Slnfel^en eine§

braoen ^ünglingS nid^t gu (Sd^anben mad^en. @ie na^m
il^re greunbin bei ber |)anb, unb inbem fte ftd^ um=
menbete, fagte fte mit bzm freunblid^ften Säd^eln: Sebe

mol^I, SBenoenuto!



38 Scnoenulo ©ettinl

Q^ tJoHenbcte nod^ crft meine Qti^nunQ, bie id^

na^ dtapf^ael^ ^itpiter angefongen ^nttc, bonn ging ic^,

ein fleineS SBac^SmobeH gu motten, um ju jeigen, roic

bie Slrfieit raerben foßte. ^d§ raie^ e§ ben 6eiben ®omen,
bie mid^ fo fe§r lobten unb mir fo artig Begegneten, bofe 6

id§ tü^n genug mor, §u oerffrechen, bie Ströeit foUe

bop|)eIt fo fd^ön oI§ bo8 SJlobett roerben. ©o mod^te td§

mid^ baron unb enbigte boS Sföerf in äioölf Stagen, groar

mieber in ®eftalt einer Silie, aber mit fo oiel SJta^fen,

Äinbern unb 2;ieren gegieret unb fo forgföltig emaittiert, lo

bofe bk 2)iamonten baburd^ einen bo^pelten SSert er=

l^ielten.

^nbeffen id^ baran orbeitete, mar bcr gefd^idfte

Sucagnolo mit mir unjufrieben unb oerfid^erte, e§ mürbe

mir äu oiel mel^r 5'ht^en unb (S^rc gereichen, menn id^

il^m an feinen filöemen ©efäfeen i^ülfe; id^ aber be«

l^auptete, bo^ Slrbeiten roie bie meinen nid^t oHe SCogc

fämen, unb ba^ man bomit ebenfooiel @^re unb ©elb

ermerben fönne. ®r ladete mid^ au§ unb fogte: SSir

motten feigen! ^d§ ^ah^ biefe§ ®efäfe ä^gleid^ mit bir on»

gefangen unb benfe aud§ mit bir gu enbigen, mir fönnen

aföbann oergleic^en, maS> mir beibe geroinnen, ^ä) fagte,

e^ mürbe mid§ freuen, mit einem fo gefd^idEten SJfanne in

bie '^üti §u arbeiten; unb fo büdEten mir, ein menig

oerbriefelid^ , unfere ^öpfe über bie SCrbeit unb l^ielten ad

un§ beibe fo fteifeig baran, ba\i in jel^n Sogen ungeföl^r "

jeber mit otter Äunft unb Steinlic^feit fein Sßer! geenbigt

f^attt.

®a§ ©eföfe beS Sucagnolo fottte bem ^opft ©lemenS

bei 2;afet bienen, imt ^nod^en unb ©dfjoten ber grüd^te so

!§inein§uroerfen, überl^aupt mel^r gur ^rad§t al§> §ur 9^ot=

roenbigfeit. @§ mar mit ^md frönen ^enJetn gegiert,

mit oielen 3)?a§fen, fo großen aU Keinen, unb mit ben

fd^önften 35löttem, ottcS oon fold^er ^eid^nung unb 3ierbc,
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qI§ mott nur njünfd^en fonnte. ^^ uerftd^ette, in meinem

Seöen nid^tS (Sd^önereS geje^en §u l^aöen.

Sucagnolo glau6te, id^ i^aöe meinen (Sinn ocränbert,

loBte gIeid§fott§ meine StrBcit, fagte aber: ®en Unterfc^ieb

merben mir halb feigen! ®r trug fein öieföfe gum ^apft

unb roarb nöd§ bem SWofeflaB biejer großen 9tr6eiten

Begöl^lt. ^nbefjen trug id^ meinen ©d^mud^ §ur grau

^orgia, bio. mid^ mit grofeer SSerrounberung oerfid^erte,

ba^ iä) mein 35erf|)red§en meit üöertroffen l^aBe; id^ folle

für meine Ströeit, roo§ id§ rooHe, oertongen, benn fte

gIou6c nid^t, mid§ Belol^nen §u !önnen, oud^ raenn fic

im ftonbe märe, mir ein Sanbgut gu fc§en!en. ^d§ oer=

fe^te, meine größte SSetol^nung fei i^r iBeifoIl, i^ ocr»

lange nii^tä meiter; unb fo roottte i^ mid^ iHfC empfel^len.

^ßorgia fagte barauf gu i^rer greunbin: ®e^et, ime

fid^ in ©efellfd^aft feiner Si^alente aud^ bie ^ugenben öe=

finben! Unb fo fd^ienen Beibe grauen oerrounbert ju

fein. Vorauf fagte ^orgia: "Du l§oft raol^I fagen l^ören:

menn ber 2(rme bem 9?eid§en fc^en!t, fo lad^t ber Siieufcl.

^d§ t)erfe|te, ber SSöfe l^aBe SSerbru^ 9en«g; bk§>mal

möchte er immer lad^en. !r)orauf ging id^ meg, unb fie

riefen mir nad^, er foEe ben <S>pa^ nid§t l^aBen!

2ll§ i^ in bie 3Ser!ftatt äurüd^fam, §eigte Sucagnolo

eine dioVie ®elb unb fagte: Safe nun einmol beinen S5er»

bienft neBen b^m meinigen feigen! ^d^ erfud^te il^n, Bi§

ouf ben nöc^ften Stag gu märten, ba ic^ benn, meil id^

mic^ in meiner SCrBeit fo Brau roie er in ber feinigen

gel^atten l^ötte, au^ in 2[Bftd§t ber 35eIo]§nung nid^t mit

©i^onben gu Befielen l^offte.

1)cn anberen Xüq tarn ein ^auSmeiftcr ber grou
^orgia, rief mid^ au§ ber 2Berfftatt unb gaB mir eine

ffto\i^ ®elb. (Sie motte nidfjt, fagte er, ba^ ber 2;eufel

fid^ gar gu luftig mad^en follte, bod^ fei bog, w(^ fie

mir fc^idEe, rocber mein gonseS SSerbienft, nod^ bie gange
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Selol^ttuttg. @r fe^tc nori^ mel^r freunblid^c 5C^ortc l^in=

ju, rote eine folc^e oortrefflid^e 3!)ontc jtcfj ouSbvücfl.

Sucognolo fonnte nid^t erioarten, meine SRoHc mit bcr

feinigen gn oergleidfjen, unb hxaäjtQ biefc, foOalb td^

jnrücE!om, in ©egenroort oon groölf Slröcitern unb onbercn s

5Rod^6om, bie, auf bic ©ntfci^eibung be§ ®treit§ neu»

gierig, ^er6eige!ommen ronren, J^ernor, lochte oeTödjtlici^,

fogte brei* ober oiermot: 2lu! unb gofj mit oiclcm ßämt
fein ®clb ouf bk Stofel ouS. G§ ronrcn fünfunbj^tünn^ig

©cubi in SD^önge. Tli^ l^atten fein Ö5cfci^rei, feine 53Iicfe, lo

bie ©pöfee unb ba§> ©eläd^ter ber Umftel^cnbcn ein mcnig

irre gemodfjt; id^ fc^iette nur in meine ^ülfe l^tnein, unb

ba iä) merfte, bofe e§ louter &olb imx, FjuB ii) am
anberen (Snbe ber jtofel, mit niebcrgefrf)Iagencn Slugen

«nb o^ne ®eräufc^, mit ßeiben |)önben meine dtotie ftorf is

in bie |)ö]^e unb liefe ba§ ®elb mk auS einem 9J?ü^I=

tricf)ter auf ben 2!if(^ laufen. 2)a fprongen no(^ bie

^ölfte fo Diel ®tü(fe ol§ &ei il§m I)eroor, unb alle 2lugen,

bic mid^ erft mit einiger 3Serac^tung ongeöIidEt Rotten,

roenbeten ftd^ auf i^n. 9Konrief: |)ier fte^t'S oiet Keffer

ouS! §ier finb ©olbftücfe unb bie §ölfte me^r.

3fd^ bockte, er rooHte oor Sflzib unb 33erbrufe ouf

ber ©tette umkommen, unb ob er gleid^ oI§ SJtcifter ben

brüten Steil meinet ??erbienfte§ erhielt, fo fannte er fid^

bod^ nid^t oor 93og^eit. Slud§ id§ roor oerbriefelic^ unb

fogte, jeber 35ogel finge nad^ feiner SBeife. @r ocrfluc^te

borouf feine ^nft unb ben, ber fie il^n geleiert ^ottc,

unb fd^rour, er motte feine großen Slrbeiten mel^r mod^en,

fonbcm ftd§ auf fold^e Sum^ereien legen, bo fie fo gut

Bego^lt mürben. ;^d^ ontroortete borouf, er möd^te c§

immer oerfud^en, boc^ i^ fogte il^m oorouS, feine Slrbciten

rootttc id^ roo^l oud^ moi^en, ober biefe Sumpereien

mürben i§m nid§t gelingen. @o ging id§ ergümt roeg

unb fd^mur, id§ moHte e^ i§m fd^on geigen. Sic Um"
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ftcl^enben gaöen i^m laut Unred^t imb fc^oltcn il^n, joic

er'& oetbtente; oon mit oöer f^rac^en fie, niie id^ mtd§

erroiefen l^atte.

!5!)en anbeten 5tag ging i^, SJtobome ^or§ia §u

6 banfen, unb jagte, ba^ fie, gerabe mngefe^rt, onftott bsm
S^eufel Gelegenheit §itm Socfjen §u geöen, Urfoc^e roöre,

ba^ er noc^mot§ ®ott oerleugnete. SSir lod^ten freunbtid^

jufomnten, unb fic Beftettte &ei mit noc^ mcl^r fc^öne unb

gute Slrbeiten.

10 3" bexfelöen Qtii oerfd^affte mit gtong ^enni oBet*

moI§ Sltbeit 6eim SSifd^of oon ©alomonca. liefet ^ett

moHte gmei gtofee 5Boffetfeffel oon gleid^et ©töfec ouf

bh Äteben^tifd^e ^aBen; ben einen foUte ic^, ben onbeten

Sucognolo mad^en, unb roie e§ Bei fold^en SSetfen gc»

15 Btöud^Iid^ mot, gaB im§ ^enni bh ^tiäfnnn^tn bogu.

(Bo legte id^ mit bet gtöfeten 35egietbe ^anb on

bo§ ©eföfe, ®in 9JlaiIönbet l^otte mit ein (Sdfd^en in

feinet SSSetfftott gegeBen; boBei üBetfcQlug id^ mein ®elb

unb fc^i(fte, ma§ i^ entbel^en konnte, meinem SSatet,

20 bet, aU eS il^m in gloteng ou^ge^al^It mutbe, äuföEig

jenem unfteunblic^en ^pflitglieb bet Siebte Begegnete, beffen

®ö^ne fid^ fe^t fd^Iec^t auffül^tten. SJlein SSatet lie^

il^n fein Unte(^t unb mein @lüd ted^t leBl^aft empftnbcn,

mie et eS benn mit oud^ gleid^ Jnit gteuben fd^tieB unb

25 mirf) baBei um ©otteS roißen Bat, ba^ iä) bod^ oon Qtit

5U 3eit Blafen unb ba§> fd^öne Stolent, bo§ et mid§ mit

fo oielet Tlüf^z gelel^tt l^ätte, nid^t oetnad^Iöffigen foHte.

Q^ no^m mit oot, i^m nod^ oot feinem ®nbe bk gteubc

§u mad^en, bofe et mid§ tcd^t gut fotttc Blofen ^öten, in

80 S3ettad^tung, bofe \a &ott felBft, mcnn mit il^n batum

Bitten, mx§> ein etlouBtc^ SSetgnügen gcmä^tt.

^nbeffen id^ on bem ©eföfe be§ ©olamanco otBeitetc,

f^atk iä) äu meinet SBeil^ilfe nut einen ^naBen, ben id^

auf inftänbigeS S5itten meinet gteunbe, l^oIB mibet SSiUcn,
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ju meiner Slufitiortung genommen ^otte. (Sr mar un»

gefolgt 14 ^ol^x alt, l^iefe ^aultn unö mar bcr ®o^n
eines römifd^cn ißürgerS, ber oon feinen (SinÜinften leötc.

^aulin roor fo glüdEIii^ geöoren, ber el^rbarfte unb fc^önfte

^na6e, ben i^ im Se6en gefeiten l^atte; fein guteS SBefen,

fein ongenel^meS Setragen, feine imenbli^e ©d^ön^eit,

feine S[n^ängli(^!eit an mid§ rooren bie geredeten Ur»

fad^cn, ba^ id) fo grofee Sieöe für i§n empfanb, aU bie

SSruft eines SDIenfd^en faffen !ann. "Diefe leb^ofte ^Reigung

Bemog miä), um biefeS l^errlid^e ®efic^t, ba^ oon Statur lo

emft^aft unb traurig mor, erweitert gu feigen, mand^mal

mein ^örnd^en gur ^anb ju nel^men, ®enn menn er

mic^ prte, fo löd^elte er fo fd^ön unb i^er^Iid^, bofe td^

mid^ gar nic^t mel^r ü6er fene f^^aöeln oerrounberte, meldte

bie |)eiben oon i§ren Göttern beS |)immel§ erjällten.

^a geroi^, menn er ^u jener Q^it gelebt i^ötte, fo mürbe

er bie SO^enfd^en gang aufeer fid^ geörod^t ^aben. (Sr

l^attc eine ©d^roefter, bie fo fd§ön mar roie er utth

^auftina ^ie^; ber SSater führte mic^ oft in feinen SSein*

berg, unb id^ tonnte mcr!en, ba^ er mic^ gern gu feinem

©d^miegerfol^n gel^abt i^ätU. !J)urc^ biefe SSeranlaffung

blies id§ mel^r olS gemö^nlid^.

Um biefe Qtit liefe midi) ein gemiffer ^afob oon

(Sefeno, ein trefflid^er SJlufüuS, ber bei bem ^o:pfte in

©ienften mar, fragen, ob idfj i^nen am erften Sluguft

l^elfen unb ben ©opran Blafen mollte; fie l^ötteu ouf biefen

^ag bie fd^önften ©tücfe ju beS ^a^jfteS Slofelmufif auS*

gefud^t.

<S>o ein grofeeS SSerlangen ic^ trug, mein fd^öncS

angefangenes ©eföfe ju enbigen, fo reigte mid^ bod^ bie

SRufü, als eine rounberbare ^a(i)t an fid^, mobei ic^ ^u=

gleid^ meinem SSater gu gefatten badete, unb i^ na^m

mir oor, oon ber ©efettfc^aft ju fein. Slc^t Xagc oor^er

|)robierten mir täglid^ jmei ©tunben unb gingen fobann
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Qttt gcfttage inS 95elt)cbere unb Öliefcn Bei ^ofel bic gc*

übten a^otetten, fo ba^ ber ^apft fugte, er ]§o6e l^eine

ongenel^mere StRufi! ge^rt. @r rief jenen ^atoh von

©efena §u fid^ unb frogte il§n, rote er e§ ongefongen l^oöe,

5 um einen fo guten (Bopxan gu finben? unb fragte il^n

genau, roer i^ fei? 91I§ er nteinen Stauten erful^r, fogte

er: ^^t ha§> ein ©ol^n be§ aJleifter ^o^anneS? ben roitt

ic§ in meine S)ienfte ^ahenl ^atoh oerfe^te: @r roirb

f(^roer §u öereben fein, benn er ift ein ©olbfd^mieb, fel§r

10 fleißig 6ei feiner ^nft, in ber er oortrefflid^ arBeitet, unb

bie il^m mel^r einBringt, alS> bh SSJtufi! nid^t tun mürbe.

®efto Beffer, oerfe^te ber ^a:pft, bo^ er nod^ ein onbereS

jtalent l^at, ba§> \ä) nic§t erwartete! @r fott feine 58e=

folbung mie bie üBrigen em^jfangen unb mir bienen; in

15 feiner onberen ^rofeffion miE id) ii)vx ou(^ fd§on gu or=

Beiten geBen. S)orouf reichte il§m ber ^apft ein (Schnupf*

tuä) mit ^unbert (S^olbgulben, unter un§ §u uerteilen.

^a!oB mieberl^olte un§ be§ ^apfteS fflebe unb teilte ba§>

®elb unter un§ ad^te. 21I§ er mir meinen ^eil goB,

20 fogte er: ^c^ mill bid^ in unfere ^ai^l einfd§reiBen laffen.

^^ oerlongte S5eben!§eit Bi§ morgen.

3)o i(^ aEein mar, ba^te i^ ^in unb l^er, oB id^ bie

'^teüz annel^men foEte, benn ic§ fal^ mo§I, roeld^en <Sd§oben

meine ^unft borunter leiben roürbe. ®ie folgenbe 9lod§t

25 erfd^ien mir mein SSoter im St^roume unb Bot mid^ mit

ben lieBeoottften krönen, bo^ i^ um &ott unb feinet*

roiEen boc^ bo§ SlnerBieten onnel^men möchte. ^d§ glouBtc

i^m äu ontroorten, bofe i^ e§> ouf feine äßeife tun !önne;

fd^nett erfd^redEte mid§ feine fürd^terlid^c ©eftolt, er brol^te

30 mir mit feinem f^Iud^, roenn id^ e§ ouSfd^Iüge, unb t)er=

fproc^ mir, roenn id^ ge!§ord§te, feinen eroigen ©egen.

^oum roor id^ errood^t, fo lief id^, mid^ einfd^reiBen ^u

loffen, unb melbete eS meinem SSoter, ber ouS üBergrofeer

greube barüBer Beinol^e ben Xob gei^oBt ^ätte. @r fd^rieB
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mir, bofe au{^ er Beinah bo§feI6c geträumt f)aht, unb td^

glauöte nun, ba i^ baS> billige 53erlQngen meinet SBotcrg

erfüllt l^otte, ha^ mix Qud^ oHeS gu ®lü(f unb (S^re gc=

reid^en muffe.

^njtöifd^en arbeitete iä) mit großer (Sorgfolt, boS

ongefangene ©efäfe für bcn 93ifc^of oon ©olamanca ju

enbigen. @r mar ein trefflid^cr 'SJlann, fe^r reid), aber

fd^roer §u befriebigen; er fd^irfte töglic^, um §u erfahren,

n)Q§ id^ machte, unb roarb, raenn ber 2tbgeorbncte mtd^

nid^t fonb, njütenb unb breite, er nioUe mir bie Slrbett

megnel^men unb fte burd^ einen anberen enbigen lajfcn.

'^axati tvat benn bod^ ba§> oerbammte Slofen fc^utb, benn

übrigens arbeitete id§ Xciq unb 9lad^t mit b^m größten

gleite, fo bofe id^ btm SSifd^of ba& ©efäfe roenigftenS

§eigen !onnte.

216er i^ l^otte e§ borum nid^t beffer, benn nun morb

crft feine Suft fo grofe, bnfe ii^ oiel Unbequemlid^feit bo»

tJon empfonb. STiod^ brei SDIonaten roor baS> ®efäfe enblid^

fertig, mit fo t)iel fd^önen Spieren, Saubmerf unb 2Jla§fen,

oI§ mnn fid^ oorfteHen Eonn. ®ogleid§ fd^idfte iäf e§

burd^ meinen ^aulin gu Sucagnolo, bem ber ^nobe mit

feiner gemöl^nlid^cn 3iß^''i^^ß^t f^gte: ^icr fd^idEt ®ud^

SBenoenuto fein SSerfpred^en unb feine |) . . . . eien: er

l^offt oon @ud^ bolb qui^ (Sure Sumpereien gu feigen.

Sucagnolo nal^m ba^ ®eföfe in bie ^anb, unb nad^bem

er e§ long genug betrod^tet l^atte, fagte er gu ^aulin:

<©d§öner ßnabe, fage beinern ^erm, bo^ er ein trefflicher

9Jlann ift; er foll mein g'reunb fein unb ba§> übrige ouf

fid^ berufen laffen. !55er gute ^obe hxaä^ie. mix freubig

bie Sotfd^aft; ba^ ®efä^ rourbe gu ©alamonco getrogen,

raeld^er oerlongte, bofe e§ gefi^ö^t roerben foHte. Öucognolo

fom boju, feine (Sd^ö^ung mar e^rcnooE unb fein Sob

meit größer, otö i^% gu oerbienen gloubte. «Solomonco

nol^m boS ©eföfe unb fagte in fponifd^er SDIonier: 95et
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©Ott, er foll fo lange ouf hie Qdi)lnnQ roortcn, aU er mtc^

mit i)er Slröeit l^ot warten lajfen! ^ierüöet warb td^

öufeerft oerbriefelic^, id^ oerflud^te gon^ @|ianten unö ieben,

öer 5em SSolfe njo^njoHte.

5 Unter on&eren Qmatzn öoron war ein ^enfel oon

einem ©tüife, anf öoS ^artefte gearbeitet, ber burd^ |)ilfe

einer gemiffen ©tal^Ifeber geroöe ü6er bex Öffnimg be§

©efäfee§ gegolten mürbe. (iineS StogeS ä^igte ber 35ifd§of

mit großer ^wfriebenl^eit einigen feiner ®|»on{er biefe§

10 @efö^; einer ber ©belleute mod§te mit bem ^cn!el nid^t

ouf ba^ feinfte umgegangen fein: bie §orte f^eber fonnte

feiner ööuerifd^en (Semalt nid^t miberfte^en, unb ber ^enfet

Brod^ ah. S)er 33ifd§of mar fd^on meggegangen, unb ber

(Sbelmann, anwerft erfd^rodfen, hat bm 9J?unbfd^en!en, er

15 möd^te bod^ gef^roinb ba^ ©eföfe gum 9}?eifter trogen,

bomit e0 fd^nett mieberl^ergefteEt mürbe, e§ möd^te Soften,

roa§ e§ moHte. @o fom mir bie§ ®efäfe mieber in bie

|)önbe; id^ oerf^^rod^, e§ fi^netl gu ergänzen, unb tat <3

oud^: benn ^u SWittog mor e§ mir gebrod^t morben, unb

20 gmei @tunben oor SRod^t l^otte id^ e§ fd^on fertig. 9lim

fom ber SJlunbfd^en! mieber, eilig unb im ©d^roeife, benn

ber |)err l^otte e§ nochmals nerlongt, um e^ onberen

©öften ^u geigen, ©er äJJunbfd^enf tie^ mid^ nid§t pm
SSorte fommen unb rief: 9lur fd^nell! fd^nett ba^ ©efo^

26 ^er! ^d^, ber id^ feine 8uft l^otte, e0 l^erou^äugeöcn,

fogte nur: ^d^ :§o6e Beine @ile.

®r fom borüöer in fol(^e 2But, ba^ er mit ber einen

|)anb not^ b^m S)egcn griff unb mit ber onberen gernolt»

fom in bie 533erfftott einbringen mollte. ^d^ miberfe^te

80 mid^ il^m mit bzn SßBoffen in ber ^anb unb liefe e§ an

l^eftigen kleben nid§t feilten, ^d^ geö' eS nid^t l^erouS!

rief id^. ®el^, foge beinem |)erm, bofe id^ ®elb für meine

95emül§ung ^oöen roill, e^c eS mieber au§ meinem Soben

fommtl S)a er fo^, bofe fein S)ro^en nichts i^olf, hat er
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m{(^, ttJtc nton haS» l^etttge Shtu^ oiiäurufen pflegt, itnb

ocrfprad^, toenn irf) e§ l^erou§gä&e, looHte er mit gu

meiner SSegal^Iung oerl^elfen. ^c^ oeränberte barum

meinen SSorja^ nid^t, unb bo i^ i^m immer baSfette ont-

lüortete, oer^meifelte er enblic^ unb fc^rour, mit fo uiel

©poniern roieber ju fommen, bo^ fte mid^ in Etüden
I^Quen foEten; unb fo lief er fort. ®a ic^ fte nun lool^I

fold^er SDIorbtQt fö^ig l^iette, fe^te ic^ mir oor, mid^ Ie6*

l^aft §u oerteibigen, nol^m meine ^agböüd^fe gur ^anb
unb ba^te: SBenn mir jemonb meine ©ad^en unb meine

SJlül^e rouöen raiK, fo tann id^ ja mol^l ba§> 8c6en baron

magen. ®a id^ fo mit mir gu fRote ging, erfd^ienen oiele

©ponier mit bem ^ouS^ofmeifter , ber auf ungeftüm=

fponifd^e SBeife Befol^l, fte fottten l^ineinbringen. S)arQuf

geigte icf) il^m bie äJlünbung ber 39ü(^fe mit gefponntem

^a^n unb frfjrie mit louter (Stimme: 9li(^t§n)ürbige

S^erräter unb SJJeud^elmörber! ©türmt man fo cf)äufer

unb 2äben in S^Jom? @o oiel fii^ oon @ud^ ®pi^6u6en

biefer Stüre nö§em, fo oiel loiE id^ mit biefer SSüd^fe tot

l^inftredfen. ^d§ jielte fogleid^ nod^ btm ^auSl^ofmcifter 20

unb rief: !Du ©rgfd^elm, ber bu fie onftifteft, foUft mir

guerft fterBen! ©d^nett gaö er feinem ^ferb bie ©poren

unb flol^ mit oer^öngtem QüQtl baoon.

Ü6er biefcm großen Sörm moren oEe 9?ad§6am ^er=

ouSgefommen, unb einige römifd^e (Sbelleute, meldte eben

oorbeigingen, fagten gu mir: <2>d)laQ bie §unbe nur tot!

mir rooUen bir Reifen. !Diefe fröftigen SSorte jogten

meinen Gegnern grofee gurd^t ein: fte folgen fic^ genötigt,

gu fliel^en unb i^rem ^errn bzn gaU mit allen Umftönben

gu erjäl^Ien. S)er ftolge SJtonn modfjte feine Sebienten

unb Offiäianten l^eftig l^erunter, teils roeil fte einen fold^en

(Syge^ begangen, teils roeil fie btn ^anbel, ben fie einmol

ongefongen l^atten, nid§t beffer burd^fe^ten.

grang ^enni, ber in ber gongen ©ac^e ben 3WitteB=
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mann gemacht l^otte, tarn bogu, unb äJlonfignore fagte ^u

il^ni, er fönne mir nur melben, bo^, roenn id§ it)m baS

©eföfe nid^t gefc^rotnb Brächte, fo fottten meine Dl^ren

bo§ größte ®tü(f fein, bo§ on mir 6(ie6e; Brächte iä) ba^

5 (^eföfe glet"^/ fo fottte id^ bie 3'J^twtt9 erl^alten. ^d^

fürchtete mii^ feine^raegS unb lie^ il^m roiffen, ba'j^ id^

bie (Sa(^e gleid§ on ben ^opft Bringen mürbe.

^nbeffen roaren mir Beibe !ölter geworben; einige

römifd^e (Sbelleutc fdringen ftd§ in§ SiJtittel unb oerBürgten

10 ftc^, ba^ er mid§ nid^t Beleibigen, oielmel^r mir bie Qai)=

lung meiner SlrBeit leiften mürbe. ®orouf machte id^

mid^ ouf ben 2Seg, in meinem ^ongerl^embe unb mit

einem großen Solche; fo tarn, iä) in ba^ §ou§ be§ 58if(^ofS,

ber fein gangeS ©efinbe ^att^ ouftreten laffen. Qä) l^Qtte

15 meinen ^aulin on ber ®eite, ber ba^ ®efä^ trug, unb

e§ mar, aU roenn i^ burd^ ben Sier!rei§ §u ge^en l^ätte:

einer fo^ au§ roie ber Söroe, einer roie ber ®!orpion,

onbere glid^en bem ^reB§, Bi§ roir enblid^ nor bm Pfaffen

felBft famen; ber fprubelte anwerft ;pfäffifd^e unb üBer=

20 f^ianifd^e Sßorte §eroor. ^d§ l§uB ben ^opf uid§t ouf, i^n

anjufel^en, unb antroortete nid§t; barüBer rourbe er nod^

giftiger, liefe ein ©c^reiB^eug Bringen unb Befo^I mir, id^

foHte quittieren, bafe id^ Be§o]§It unb mit il^m roo^ gu»

frieben fei. CDorouf l^uB id^ ben ^o|)f unb fogte §u il^m,

25 id^ roürbe e§ gerne tun, roenn id^ nur erft mein ®etb

ptte. ®er SSifd^of ereiferte fid§ nod^ mel^r unb fu^r fort,

5u brol^en unb gu fd^reien; enblid^ ^a^lte man mir erft

ba§> (SJelb, bonn fd^rieB id^, unb munter unb 5ufrieben

ging id§ oon bannen.

30 ^apft Siemens nemal^m bie ©efd^id^te unb freute

ftd§ fel^r boran. ÜJtan ^ottc il§m oorl^er ba§> ®efäfe, oBer

nic^t aU meine 5lrBeit, gezeigt, unb nun fogte er öffent«

lid^, bofe er mir fel^r rool^I rootte, fo bofe SD^onfignor

(Solomonco fein üBIeS ^Betrogen Bereute unb, um mid^
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njicbcr anjutömcn, mir buxä) gronj ^enni fogcn Ue§,

5ofe er mir nod^ 9t:ofee SBerfe Quftrogcn looUe. ^f«'^ ant»

njortete, bofe id^ fte gerne üöeme^men loürbe, ober oorouS

bte 39eäQ§lung oertonge.

Slud^ biefe Sßorte !amen ju ben Dl^rcn be§ ^opftcS,

ber Ijerjlid^ borüber lod^te. ^orbinot 6t6o roar eben

gegenioörtig, bem ber ^opft bic ^änbel jicifd^en mir nnb

©alomanca erjöl^Ite; bann njanbtc er ftd§ jn feinen Scntcn

unb befo^I, ba'Q man mir immer foHte für ben ^atoft

gn tun geben, ^orbinot Sibo felbft fd^idEte ^u mir, unb

noc^bem er mir oiel Stngencl^meS gefogt ^otte, beftellte

er ein ®efäfe, gicöf3er aU bo§ für ©alamonco. ®o goben

mir oud^ bie ^arbinöle ©omaro unb befonberS Slibolfi

unb (Saloioti oieleS gu ocrbienen.

Tlabonna ^or§io ©l^igi trieb mic^, bofe id^ felbft eine

SBerfftott eröffnen foHte; i^ folgte i§r unb ful^r fort, für

biefe trcffltd^c f^rau ju orbeiten, unb öietteic^t ift fte bic

Urfad^e, bofe id^ midf) in ber SBelt oI§ etnjQ§ gegeigt l^abe.

^d^ geroann bic t^reunbfd^oft be§ §erm ©obriel

(Sefarini, ber ®onfoIonierc oon SfJom loor: für biefen

^errn mod^tc id^ oiele SBerfe, unter anberen eine grofec

3JlebaiIIe oon ®oIb, on einem ^ute gu tragen; barouf

mar 2^ba mit bem ©c^roane 5U fe^en. ®e^r gufrieben

mit meiner Strbeit, moßte er fie fc^ö^en loffen, um mid^

na^ SJerbienft gu beja^Ien. ®ie mor mit größter ®org«

falt gemacht, unb bie SD^eifter fc^ä^ten fie oiel p^er, alS

er geglaubt l^atte. ®o behielt er meine Slrbeit in ber

^anb unb säuberte, mic^ 5U bega^Ien. goft märe mir'iS

bamit roie mit bzm ©eföfee be§ (Solomanco gegongen.
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f^ünfte^ Kapitel

S>er Slutor ftnbet ^önbel unb nimmt eine Stugfotberung eineS ber Seute
beS ätiengo ba Qevi an. — (£r arbeitet groge ßarbinalSfieget, nad^ ^tt
beS Cauti^io. — S)te ^eft Bricht in 5Rom ouS; wä^renb berfelben ^ölt et

ftd^ Diel in ben 9{uinen auf unb ftubtert bort nat^ ben arc^iteltonifc^en

3ieraten. — ©efd^ic^te beS ^errn SotoB ßarpt, berühmten SESunborätcS. —
93e8ebenöeiten mit einigen 9Sofen, meU^e ©enoenuto gejeid^net. — SRat^»

htm bie ^eftilenj oorbei roar, treten mehrere Äünftler jufammen, äJlalex,

SSilb^auer unb ©olbfc^miebe, fic^ roöi^entlit^ ju tjergnügen. — Slngene^me
äSeft^reibuttg eines biefer SSanfette, meld^eS ber Stutor burd^ einen gliict»

lid^en @infatl oer^errlid^t.

!t)a td^ mein Seöen Befi^rctöen will, fo tnufe id^ onbere

S)inge, bie ftd^ giöcn; nic^t ouf meine ^rofeffton Be§ie]§ejt,

bod^ im SSoTÖeige^en öemetJen. 2(m f^efte unfexcS ^atron^

(St. ^ol^ann a^en oiete Florentiner äufommen, oon oer=

6 fd^iebenen ^rofefftonen , 3Jlater, 55iIbl^ouer unb ®oIb=

fc^miebe; unter onberen angefe^enen Seuten moren 9?ojfo,

ber SJ^aler, unb ^enni, iftctpl^aeB «Schüler, baßei. ^ä)
l^atte fte eigentlid^ pfammengeBrac^t. ®ie lachten unb

fd^ergten, Jüie e§ geji^iel^t, menn oiele ÜRänner Beifammcn
10 ftnb, bie ftc^ eine§ gemeinfamen ^efteS erfreuen. ^\x=

fällig ging ein tollföpfiger junger 9J?enfd^ oorBet, ber

Straoaccio l^iefe unb ©olbot unter SfJienäo ha (Seri mar.

2)0 er un§ fo luftig l^örte, fpottete er ouf eine unonftönbige

SBeife über bie f[orentinifc^e 9lotion. ^c^ l§ielt mid§ für

16 ben Slnfü^rer fo oieter gefc^itften unb Brooen 2tuiz \mh
fonnte bo§ ni(^t l^inge^en loffen; ftiH, unb ol^ne bofe eS

jemonb Bemerkte, erreidljte tc^ il^n nod§. (Sr ging mit feiner

SieBften, unb um fte ^um Sollen ^u Bringen, fe^te er

fein olBerneä ®ef(^roö^e fort, ^d^ fteHte i^n gur "Sitht

Jo mih frogte i^n, oB er ber greife fei, ber fd^let^t oon ber

florentinifd^en 9Jotion fpred^e? (Sr ontioortete fd^neU:

^c^ Bin'S! Vorauf fc^Iug ic^ i^n in§ ©eftc^t unb fogtc:

S)q§ Bin id^! Unb fogleic^ rooren unfere ®egen gebogen.

5lBer foum roor ber |)onbel Begonnen, olS fic^ oiele bo=

Ooet^ee eerfe. XXXI. 4
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äiuifd^en legten unb, ba fte bie ©od^c oemol^mcn, mir
redjt gaöen.

!Den anbeven ^og raurbe mir eine 2luSforberung von

i^m jugefteHt; id^ noEjm fie freubig on unb jagte, bomit

moUte icf; lüo^l e^er alS> mit einem Sßerfe meiner anberen

^unft fertig roerben. ©ogleic^ ging ic^ gu einem StÜen,

ber 33eoitocquo l^iefe: er l^atte ben diu^, ber erfte "Degen

üon Italien geioefen §u fein, benn er ^otte fid^ mo^I

groanäigmal gefdtjlogen unb mar immer mit (S^ren auö

ber @a(^e gefc^ieben. S)iefer 6raoe 9Jiann l^atte oiel

g-reunbfd^aft für mic^, er !annte mid^ unb mein J^olent

in ber ^unft unb i^atte mir f(^on Bei fürchterlichen

^änbeln beigeftanben. ©r pflegte gu fagen : SD^ein 33en«

oenuto! menn bu mit bem ^iegggott ju tun ^ötteft, fo

Bin id^ gemi^, bn mürbeft mit (S^ren befielen; benn fo

oiel ^a^re id^ bic^ fenne, ^abe i^ bid^ nod^ feinen un»

geredeten ^onbel anfangen fetjen. ®o nal^m er teil on

meinen Unternehmungen unb fül^rte un§ auf ben Sßlai^,

mo mir, boc^ ol^ne 93Iutoergiefeen, mit ß^ren ben ©treit _
enbigten. ^d) übergebe oiele fc^öne ©efd^id^ten biefer f|

2lrt, um öon meiner ^unft ^u reben, um berentmitten

id^ eigentli(^ fd^reibe, unb id) werbe barin nur gu öiel

5U fagen ^aben.

'SJlan meife, mie id^ mit einem löblichen SBetteifer bie

Strt unb ^unft be§ l^ucagnolo gu übertreffen fuc^te unb a«

bahei bie ®ejc^äfte eineS ^uioelierä nic^t oerföumte; zhexi'

fo bemühte id) mid), bie ©efc^icEIid^feiten anberer ^nftler

nad^5uat)men. @S mar gur felbigen ^^it in dtom ein

trefflid^er ^eruginer, mit 9lamen Sautigio, ber nur eine

^rofeffton trieb, in biefer aber auc^ einzig mar. @§ ift so

gemö^nlic^, ba^ in 9tom jeber S^arbinal fein SSoppen im

©iegel fü^rt. ®iefe ©ieget finb grofj mie bk ganje

^onb eines §e^niöl)rigen Knaben, unb ba in bem Wappen

oielc gtguren uorJornmen, fo b^^al^it man für ein folc^eS
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l^unbert unb tnel^r ©cubi. Slud^ biefcm Btoocn Spanne

roünfd^te td§ nad^äueifem, oBgleid^ feine ^nft fe^r oon

ben fünften entfernt ivax, bie ein ©olbfc^mieb ou§äuii6ett

^ot; auc^ oerftonb Soutijio nichts ^n motten aU nur

6 biefe (Siegel, ^d^ oöer öefteifeigte mic^ neöft anhextn

Strfieiten aud^ biefer, unb fo fd^roer id^ fie oud§ fanb,

lie^ id^ bod^ nid§t nad§, raeil id^ 5U lernen unb ju oer»

bienen geneigt mar.

!5)onn öefonb ftd^ in fftom ein anberer trefflid^er

" Äünfller, von 9KoiIcinb geBürtig, mit Slomen ©aroboffo;

er aröeitete Blofe getrieBene SJlebaitten oon 3KetoH6Ied^

unb anbere ©inge biefer Strt. ®r mod^te einige grieben§=

Bilber in J^olöerl^oBcner SlrBeit, oud^ ^rugifiye, einen ^aim

grofe, oon bem gorteften ©olbBIec^ ouf ba^ oortrefftid^fte

15 georBeitet, unb id^ roünfd^te il^n mel^r aU iemonb §u

erreid^en. ÜBerbieö fanben \\ä) onbere SJJeifter, roeli^e

®ta^lftentpel, looburd^ man bie fd^önen SJlüngen ]§eroor=

Bringt, oerfertigten. 5(Ile biefe oerfd^iebenen 5lrBeiten

untemal^m id^ unb fud^te fie unermübet pr SSoIlfommen»

20 l^eit 5u Bringen. ®ie fd^öne Sunft be§ ©maillierenS liefe

id^ mir gleichfalls ongelegen fein unb na^m mir barin einen

unferer Florentiner, ber 2Cmerigo l^iefe, ben i^ niemals

;perfönlic^ gefannt l^atte, gum SBorBilb. Jliemanb l^at fid^,

ba'ii ^ müfete, feiner göttlichen SlrBeit genäl^ert. %nd)

25 biefe f(^roeren 35emül^ungen legte i^ mir auf, mo man
fein SBerf unb bie grud^t feinet ^^leifeeS ple^t bem
geuer üBerlaffen mufe, ba§> alleS miebcr oerberBen fonn;

aBer bie greube, bie id§ baran l^atte, maä)tt, ba^ id^ bie

großen ©c^ioierigfeiten für ein SluSru^en anfal^. ®enn
80 ©Ott unb bie Slatur l^aBen mir bie glüdEIid^fte (SJaBe, eine

fo gute xmb mo^tpro^jortionierte ^omplejrfon gegcBen, ba^

iä) bamit frei aKed, roa^ mir in ben ©inn tarn, au§r{d^=

ten fonnte. 2Ba§ ic^ in biefen fo gang oerfd^iebenen ^rofef»

fionen geleiftet l^aBe, merbe id^ an feinem £)rte anzeigen.
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3u biefer Qtit — td^ loar ungeföl^t breiunb^roonjig

^ol^r alt — toütetQ in ffiom eine peftilenäiolifc^e Ptxant'

l^eit; otele Jiaufenbe ftor&en jeben 5tag, unb boburd^ ge«

fd^redEt, getoö^nte i^ mid^ ju einer geroiffen SebenSart,

bie iä) gemütlich fanb, unb groor bur^ folgenben Slnlafe.

%n gefttagen ging id^ geiuö^nlid^ nad^ Slltertümem au§

unb ftubierte noc^ i^nen, entroeber in SBod^g ober mit

3eid^nen. Sßeil fid^ nun oiele fdfjöne ©ad^en in bin

9Juinen finben, unb babei oiele j^ouben niften, fanb id^

S3ergnügen, meine SBüd^fe gegen fte gu gebraud^en. 9^un

gob ic^ öfters ou§ gurd^t oor ber ^cft, unb um ollen

menf^Iid^en Umgang ju fliegen, meinem ^oulin boS

©emel^r ouf bie ©d^ulter. äöir gingen oHein nod^ jenen

SWtertümem ou§ unb fomen geiuö^nlic^ mit einer großen

^iuti nad§ ^aufe. ^rf) lub immer nur eine ^gel in

haS> ®eroe^r nnb oergnügte mirfj, burd^ ^unft unb

®ef(^idEIidj!eit gro^e ^agb gu mad^en. ^c^ ^atte mir

felbft meine S5üd^fe eingerichtet, fte mar oon aufeen unb

innen fpiegelglatt; ba^u mad^te iä) mir felbft baS> feinfte

©d^iefepuloer, mobei iä) ®el§eimniffe fanb, bie nod§ niemonb 20

entbedft l^atte. ^d^ miü nur biefen 2Binf geben, ba^ iä)

mit bem fünften XqH beS ®eroicl)tS ber Slugel oon

meinem ^uloer ouf gmei^unbert ©dfjritte einen roeifeen

^unft traf, roorüber fii^ bie, meiere ba& ^onbraerf oer«

fte^en, gemi^ oerrounbern merben. »
®o ein großes SScrgnügen fanb id) an biefer Übung,

bo^ fte mid^ mond^mol uon meiner ^unft unb oon meinen

(Stubien §u entfernen fdfjien, attein id^ §og oon ber

onberen (Seite barouS loieber großen SSorteil: benn i^

oerbefferte baburd§ meine SebenStcöfte, nnb bit Suft mar 30

mir fe^r l^eilfom, ba icfj oon SRatur gur SJJelond^olie ge*

neigt bin. S)iefe§ SSergnügen erfreute mir gleid§ boS

^erg, id^ loarb gefc^icEter jur Slrbeit, unb mein Talent

äeigte ftc§ mel§r, alS> raenn id^ immer hei meinen <S>tnbien
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unb ÖButtgcn BlieB, fo bofe «tit am @nbc meine SBöd^fe

mcl^r gum SSortctl ol§ gum yia^Uil gerettete.

35et btefer (S^elegenl^eit l^ottc td§ ouc§ bic SBefaunt»

fd^oft mit Slntiquitätenfud^em gemai^t, bie bett lom=

6 Borbifd^en SSouem ouf^a^ten, meldte gu Beftimmten Reiten

nod§ SfJom famcn, um bie SSeinBerge gu BeorBeiten utib

im Ummenben be§ ®rbreid^§ immer oltc SJiebaitten,

Sld^ote, ^ßrofem, ^otneole «nb ^omeett fonben; mand^mol

lattett fie fogcr ba^ &lüd, ©belfteine, gum SSeifpiel

10 ©marogbe, ©opl^ire, ©iamanten unb JftuBinen ouS*

gugraBen. ^ene Sluffud^er fauften geioö^ntid§ fold^e ®inge

von ben 35ouern für geringe^ ®elb, unb inbem id§ fie

öfters auf ber ©teile antraf, ^ai)ltt id§ il^nen mol^I fo

oiele ©olbgulben, al§ fie ^'«licr gegeBen Ratten, ^c^

16 oeri^onbelte biefe Singe mieber, unb oB iä) boBei gleid§

mieber ge^n für zin§> geioann, fo mod^te id^ mir bod^

boburd^ faft alle ^arbinäle gu ^reunben.

Um nur oon b^n feltenften <Btüd^n gu reben, bic

mir in bie ^anb fielen, nenne i^ ben $top^ eineS Selpl^ini^,

20 gro^ mie eine mäßige S3o!^ne, in bzm fd^öngeförBteften

©maragb; einen äJlineroenfo^if in Xopa^, einer ftarEen

fflu^ gro^; einen ^omee mit ^er!ule§ unb (EerBeruS,

ein SSerf, baS> unfer gro|3er SRid^elagnolo l^öd^lid^ Be*

rounberte. Unter oielen SJJüngen erl^ielt id^ einen ^^upiterS*

25 fopf t)on ber größten ©d^önl^eit, unb auf ber anberen

©eite maren einige gleich trefflid^e giguren geBilbet.

!Dafe id^ l^ier nod^ eine ®efd^idf;te erjölile, bit früher

oorfiel! @S ifam ein großer (El^irurguS nad^ 9Jom, ber

9)leifter ^o!oB ba (laxpi l^iefe. ®iefer tre^lic^e Tlann
80 furierte unter anberen BefonberS bef^erate fronjöfifd^e

ÜBel; er oerftonb ftd§ fel§r auf Q^i^nunQ, unb ba er

eine§ Stagg cor meiner ^erfftatt oorüBerging, fal^ er

pfäUigerroeife einige ^anbriffe, morunter fid^ rounberlid^c

S3afen Befanben, bie id^ gu meinem SSergnügen erfunben
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l^atte; ftc toaren gon^ oerfd^ieben oon allem, roaS Big

bdi)m gefeiten loorbeu max. äl^eifter ^atoh oerlongte,

tc^ fottte fic ii^m oon (SiI6er mad^en, roelc^cS id^ äufeerft

gern tat, raeti id^ ba6ei meinen ©rillen folgen fonnte:

er fiejal^Ite mir fie gut, o6er l^unbertfai^ mar bie (Sl^re,

bie fte mir oerfc^afften. S)enn bie (J^olbfd^miebe lobten

bie 3lr6eit über bie SJiafeen, unb id^ l^atte fie ni^t fobatb

il^rem ^crm übergeben, al§ er fie bem ^apft §eigte unb -

b^n onberen 5tag oerreifte. @r roor fe^r gelehrt unb

fprad^ 5um Srftaunen über bie SDIebijin. 2)er ^apft

tierlangte, er fottte in feinen ^lenften bleiben, ober et]

fagte, er motte in feineS SJienfc^en 1)ienfte treten, unb

mer il^n nötig ^tte, fottte i^n auffud^en. @§ mar ein

oerfd^Iagener ÜKann, unb er tat roo^, oon diom roeg»

jugel^en, benn menigc SJtonate barauf befanben fid^ ottc,

bie er furiert l^atte, oiel fd^Iimmer al§ oorl^er; fie l^ötten

il|n umgebrad^t, roenn er geblieben märe.

®r seigte meine ©efäfee bem ^erjog oon gerrara

unb oielen anberen |)erren, aud^ unferem burd^Ioud^tigften

|)er§og, unb fogte, er l^abe fie oon einem großen ^erm1
in 9f?om erl^alten, ben er nur unter ber 33ebingung, bofe

er i^m biefc ©eföfee oBträte, l^obe furieren motten; ber

|)err ^obc fid§ fe§r geroeigert, il^m oerfid^ert, bofe fie onti!

feien, unb il^n gebeten, er möd^te lieber atteö anbere oer=

langen, er aber fei barauf beftanben unb l^abe bie S^ur a6_

nid^t e^er begonnen, aU bi§ er bi^ ©eföfee erl^alten.

!55iefeg er^äl^lte mir Sllberto Senbibio, ber mir mit

großen Umftänben einige Kopien iüie§, bk in gerrara

in Ston gemai^t roorben roaren. ^d^ ladete unb fagte

nid^tS roeiter. !Der ftotje Tlann erjümte fid^ unb rief:

Xu lad^ft, unb id^ fage bir, feit taufenb ^al^ren ift feiner^

geboren, ber fie nur geid^nen fönnte. ^d^ mar ftitt, umj

il^nen btn großen S^luf nid^t §u tauben, unb fd^ien ftc!

felbft ju bemunbern.
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S5ielc |)errett in ^iom, unb borunter au^ einige

meiner f^reunbe, f:prac^en mit SSerrounberung oon biefen

Slröeiten, bie fie felöft für alt l^ielten: ic^ fonnte meinen

©tolä nic^t neröergen unb öel^onptete, bo^ tc^ fie gemad§t

6 l^obe; mon toollte e§ nid^t glaußen, unb ^um 35en)ei§

mod^te i^ neue ^eid^nungen, benn bk olten l^utte SJieifter

Qatoh !lüglid§ mitgenommen.

®ie ^eft roor ooriiöer, unb id^ l^atte mid^ glüälic^

burd§ge6rod§t, oBer oiele meiner (SefeUen maren geftorBen.

10 Wlan füllte fid§ mieber ouf unb umormte freubig unb

getröftet biejenigen, bh mon leBenb ontrof. ®oroug
entftonb in fftom eine ©efettfc^oft ber Beften Tlahx,

ißitb^ouer unb ®oIbfd§miebe, bie ein 33iIb;§ouer oon

©ieno, nomeng SKid^elognolo, ftiftete; er burfte in feiner

15 ^unft fid^ neBen jebem onberen geigen, unb mon Eonnte

boBei feinen geföHigeren unb luftigeren Tlann ftnben.

©r mor ber öltefte in ber ©efeUfd^oft, oBer ber jüngfte

nod^ ber (Sefunbl^eit feineS ^ör^jerS; mir fomen möd§ent=

lid^ raenigfteng groeimol gufommen; ^uliu§ S^tomono unb
20 ^xan^tu^ ^enni moren oon ben Unferen.

®d^on Rotten mir un§ öfters oerfommelt, OI0 eg

unferem guten 2lnfü|rer BelieBte, un0 ouf ben nöd^ften

(Sonntog Bei ftd^ gu Stifd^e gu loben; feber foCtc fid^

feine ^ö^e mitBringen — boS mor ber 9^ome, ben er

25 unferen SJlöbd^en gegeBen ^otte — unb mer fie nid§t mtt=

Bröd^te, follte §ur ©trofe biz gonge (iiefellfd^oft gunöd^ft

gu 2lifd^e loben. SSer nun oon un§ mit fold^en 9Jiöbd§en

feinen Umgong ]§otte, mufete mit großen Soften unb

Slnftolten eim für ben ZaQ fid^ ouffuc^en, um nid^t Be«

80 fd^ömt Bei bzm l§errlic§en ®oftmo|I gu erfd§einen. ^d^

ba^te munber, roie gut oerfe^en id^ möre: benn ein fe^r

fd^öneS 9?iäbd^en, mit S^^omen ^ontofileo, mor fterBlid^

in mid^ oerlieBt; td^ fonb mid^ oBer genötigt, fte meinem
Beften greunbe SSod^iocco gu üBerloffen, ber gleid^foHi^
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l^eftig in ftc ocrliebt roar. 3)arü6er gab c8 einigen SSer»

bruj3, benn ba^ Tl'dh^tn, aU fic fol^, bafe ic^ fte fo leicht

ahtxat, glaubte, ha^ id) il^re grofec 8ie6c fc^Iec^t ju jd^ö^en

roiffe: borüber entftonb mir ein Bö^er |)QnbeI in bcr

^ofge, bcffen id^ on feinem Dxt geben!en roill. e

®d§on nol^te fid^ bie (Stunbe, ba jeber mit feiner

^ä^e in bie treffliche ©efeafc^aft fommen fottte. 39ei

einem fold^en ®f>afee mid^ aug§ufcf)Iic^en, l^ielt idf) für

unfd^idE(id§ , unb bann l^atte id§ mieber SBeben!en, unter

meinem ®d^u^ unb Slnfel^en irgenb einen fc^Ied^ten, ge- lo

rupften SJogel ein§ufül§ren. Sll^balb fiel mir ein (»d^erg

ein, burd^ ben id^ bie greube §u oermcl^ren gebadete.

©0 entfd^loffen, rief id^ einen Knaben von fcd^^cl^n ^a^xen,

bcr neben mir mol^nte, ben ®o^n eine§ fpanifd^en 3Jleffing=

arbeitcr§; er l^ie^ ®iego, ftubierte fieifeig Satein, mar i»j

fd§ön üon ^^igur unb l^atte bie beftc ©efid^tgfarbe. 35er

©d^nitt feinet (^eftdTjtd mar oiel fd^öner al§> ber be§

alten Slntinou^, id§ ^otte i^n oft gejeirfjuet unb in meinen

9Bcr!en gro^e (S^re babux^ eingelegt. ®r ging mit

niemanb um, fo ba^ man i^n nid^t kannte, mar geroö|n=

U^ fel^r fd^Ied^t gefleibet imb nur in feine (Stubien oer*

liebt; id^ rief i^n in meine Sßol^nung unb hai i^n, bofe

er bie grauenüeiber anlegen möchte, bie er bafelbft üor=

fanb. (Sr mar roiUig, 50g fid^ fd^nett an, unb {d§ fud^te

mit allerlei ©c^mudE fein rei^enbe^ ®eftc^t §u oerfc^önern: 25;

id^ legte i^m ätoei 9^inge mit großen fdljönen perlen an

bie O^ren; bie SRinge roaren offen unb stemmten bc^

Söppd^en fo, olS roenn e§ burc^ftod^en märe, ^ann
frfjmütfte id) feinen |)al§ mit golbenen Letten unb

Qubercn (Sbelfteinen, oud^ feine Ringer fterfte td§ oott so]

Sfiinge, nafjm i^n bonn freunblid^ beim D^r unb gog il^n

cor meinen großen ©piegel. @r erftaunte über fic^ felbft

unb fagte mit ^^frieben^eit: :3^ft'i& möglich ! ba^ roörc

©iego?
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^a\ oerfe^te td§: &a§ ift !3)iego, oon bem td^ tttemote

eine ©efälligfett verlangt l^aBe. 9lur gegenioörtig 6itt'

id^ tl^n, öafe er mir 6en ©efaHen tue, mit öiefen Kleibern

ju jener oortrefflici^en ^ejettjc^aft gu Jifd^e §u fommen,

» oon ber id§ i^m fo oft er§äpt l^aöe. S)er el^rbarc,

tugenbfamc unb fluge ^noBe fd^Iug bic Slugen nieber

unb 6IieB eine SSeite ftille, bann l^oB er ouf einmal fein

l§immlifd§eg ®eftd§t ouf unb fagte: SJlit SBenoenuto fommc

id§! la^ un§ ge^en! ©orouf fd^Iug id^ il^m ein grofeeS

10 feibeneS Xn^ üBer ben ^o^f, wie bie 9f{ömerinnen im

©ommer tragen.

Sri§ mir on b^m ^la^ anfomen, maren fd^on otte Bei=

fammen unb gingen mir fömtlid^ entgegen. SJlid^elagnoIo

oon ©ieno, ätt)ifd§en ^uliu§ 9^omano unb ^enni, nol^m

16 hin ®d^Ieier meiner fd^önen ^^igur aB, unb roie er ber

otterluftigfte unb launigfte SQlann oon ber SBelt mar,

fafete er feine greunbe ju Beiben «Seiten on unb nötigte

fie, ftc^ fo tief aU möglid^ §ur @rbe ju Bücfen. ®r

felBft fiel auf bie ^nie, flehte um SSarml^erjigfeit , rief

20 alle gufammen unb fagte: ©el^et nur, fo feigen bic @ngel

im ^arabiefe au§! 'SRan fagt immer nur (Sngel, aber

ba feilet i^r, ba'i^ e§ auc^ ©ngelinnen giBt. ^ann mit

erl^oBencr Stimme fprad^ er: D fd^öner ®nge(, o roür«

biger (Sngel, Beglüdfe mid^, fegne mid^! 3)arouf crl^oB

»5 bie angenehme ^eatur läd^elnb il^re ^anb unb gaB i|m

ben päpftlic^cn (Segen, ajliifjelagnolo erlaub fid^ unb

fogte: ®em ^opft füffe man bie g^üfee, ben (Sngeln bie

SBangcn! Unb fo tat er oud^. ®er ^naBe roarb über

unb über rot, unb feine ©d^önl^eit crpl^tc fid^ oufecr*

80 orbentlid^.

SIIS mir un§ meiter umfol^en, fonben mir in bem
3tmmer oiele Sonette angef(plagen , bit jeber oon un^

gemad^t unb btm SD^id^elagnoIo §ugefd^irft l^atte. ®o§
fc^öne ^inb fing an, fic gu Icfen, unb loS fie oUe mit fo
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oiel 9tu§5nt(f, bafe |c&ctmonn erftouncn mu'j^te. STuf

biefe 5Bcife lourbe otel gefproc^eu, unb jeber geigte feine

SSeriüunberung, baoon ic^ nur bie SSorte be§ berühmten

^uliuS erioä^nen loilt. 9^oc^bem er aUe bie Slnroefenben

unb BejonberS bie grouen ongefel^en l^otte, jagte er:

Öieber aWid^elognoIo, nienn ^^r bie Tläbd)in ^ö^en be*

nennt, fo l^abt ^l]t bieSmol bop^elt rec^t, benn fic

nel^nien ftd^ nod^ fd^Iimmer auS oI§ Äröl^en neben bem

fc^önften ^fou.

2)ie ©peifen nioren oufgetrogen, unb ^uliu& erbat

ft(^ bie ©rlaubniS, un§> bie ^lä^e anjuroeifen. 2(13 e§

i^m geftattet roar, nai^m er bie 2J?öbcl^en bei ber ^onb
unb lie^ fie alle an einer ©eite unb bie meinige in ber

Tlittt nieberfi^en, alSbonn bie SJJänner an ber anberen

Seite unb ntirfj in ber SDIitte, mit bzm SluSbrucE, bofe

iä) biefe @l§re ujo^ oerbiente. ^m fflüden unferer

grauenjimmer mar eine 3Sonb von natürlichen ^o^minen,

morauf fid^ bie 65eftalten, unb befonberS meiner Schönen,

über olle ^Begriffe l^errlid^ ouänal^men, unb fo genoffen

mir eines ©aftmol^lS, ba^ mit Überfluß unb 3ierlict)feit

bereitet mar. ®egen (Snbe be§ STifc^eS famen einige

®ingftimmen gugleid^ mit einigen ^nftrumenten, unb ba

fie il^re SRotenbüd^er hei ftd§ Ratten, oerlangte meine

fd^öne t^igur, gleid^fallS mitjufingen. ®ie teiftetc fo oiel

mel^r aU bie onbercn, ba^ ^uliuS unb 9?Jid^eIagnolo nic^t

mel^r, mie oorl^er, munter unb angenel^m fd^crjten,

fonbem emftl^aft roid^tige unb tieffinnige ^Betrachtungen

aufteilten.

SDarouf fing ein gemiffer SlureliuS oon StScoIi, ber

fel^r glücEIid^ ou§ bem (Stegreif fang, mit göttlichen unb

l^errlid^en SBorten an, bie ^rauenjimmer 5U loben, ^n»

beffen prten bie beiben g'rauen, bie meine fd^öne ^iQUV

in ber 9J?itte l^atten, nid^t auf, 5U fd^mä^en. S)ie eine

erjäl^ltc, mic e§ i^r übel ergangen, unb bie anbere fragte
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greuttbe toärctt, lüie lattge fte ftd§ ttt 9^ottt Befättbe? uitb

Qttbere S)inge ber 5trt. i^itbeffett l^otte ^atttofileo, mettie

SteBfte, ott§ 9letb unb SSerbrufe, mtd^ aUerlet ^önbel er-

5 regt, btc td^ ber ^üvse raiKett üöergel^c. ©nbltc^ tourbett

meitter fd^öiteit §igur, loelc^e bett ?Jotnett ^omona führte,

bie Q6gefd§ittO(fteit 3"^'"^tnglic§!e{tett gur Soft, unb fte

bxeJ)te ftd^ oerlegett 6alb auf bit eine, 6otb auf bte anbere

(Seite. ®a fragte ba^ 9J?äbc§en, ba§ ^uliu§ mitgeörai^t

10 l§atte, oB fte fic^ iiöel öefinbe? 9JJit einigetn 3JJiPe^agen

fagte tneine ®i^ön!§eit: ^a! unb fe^te l§in§u, fte glaube

feit einigen SJJonaten guter |)offnung ju fein, unb fünfte

ol^ntnäc^tig p raerben. ©ogleid^ Ratten i^re Beiben ^a^=
Barinnen SDIitteib mit i^r unb tooHten il^r 8uft tnad^en:

16 bo ergaB fid§'§, ba^ e§ ein St^naBe töar! ®ie fd^rieen,

fd^alten, unb ftanben oont Stifd^e ouf. ®a erl^oB fid^ ein

lauter 8ömt unb ein unBönbigeS ©elöd^ter. SJlic^elagnoIo

»erlangte bie @rIauBni§, tnid§ Beftrafen gu bürfen, unb

erl^ielt fte unter großem ®efd§rei. @r foll leBen! rief

20 ber 2(Ite aitS; toir finb i§m Tian! fd^ulbig, bo^ er burd^

biefen ®d^er§ unfer g'eft oottfomtnen Qema^t ^at @o
enbigte ftd^ biefer Stag, uon beut «Jir alle oergnügt nad^

§aufe feierten.

(Sed^fteS Kapitel

Ser 9tutor ofimt türlifd^e, mit 'Bildet botnaSjiertc 3)oId§e nod^. — 9tb=

leitung be§ SSSortS ©rotteSfe, oon Sieroten geöraud^t. — S)eg StutorS

gteife an äJlcbaitten unb «Rtnßen. — ©eine SBol^Uaten on Cubrotß ^Ict
njerben mit Unbanf belohnt. Seibenfd^oft beS ^ulci ju ^antoftlea unb
tragtfd^eS ©nbe bcSfelben. — ßü^neS SBetraßcn beS 9tutor8, ber bie fßex-

liebten unb i^r benjoffneteS ©eleit angreift. — S)er Stutor cntfommt «nb
nerfö^nt fid^ mit SBenoenuto »on Perugia.

SSottte id§ utnftänblid^ Befd^reiBen, ujie tJielfad^ bie

25 SBerEe njoren, toeld^e id^ für mehrere ^erfonen oollenbete,

fo \)ättt iä) genug ju erjä^len; gegennjörtig ift oBcr nur
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fo oicl notraenbig ju la^cn, bofe td^ mid^ mit (Sorgfaft

unb t^lei^ in ollen bm oerfd^iebencn ^nften ^u üben

fud^te, t)on benen id^ oben gefprod^en l^abc. ^d^ fu^r

beftönbig fort, mond^erlei ju unternehmen, unb loeil id^

meiner merfioürbigften Slrbeiten ju erroöl^ncn gcbcnfe,

fo foll e§ oon ^eit gu 3eit om gel^örigen Orte unb gmar

balbe gefd^el^en.

D6gebod§ter SJlid^elognoIo oon ©tena, ber SSilbl^ouer,

ocrfertigte ju felbiger Qtit ba§> ©rabmol beg le^toerftor»

Benen ^ßopfteS ^abtian) ^uliu§ ^Romano, ber Tlahx,

mar in beS SJiord^efe oon SJJantuo ÜDienfte getreten, unb

bie onberen greunbe Begoben fid^ nod^ unb nod^ biefer

bü', ber onbere bort^in, |c nod^bem er §u tun l^atte, fo

bofe jene trefflid^e ®efellf(^aft foft gan^ ouSeinanber ging.

3u ber Q^^t larmn mir einige kleine türfifd^e 2)olc^e

in bie §önbe, mooon fomol^l ©riff unb ©d^eibe oB auc^

bie klinge oon (Sifen mar; gugleid^ fanb fid^ auf biefem

©emel^r boS fd^önfte SSIötterroerf nod^ türfifd^er Strt ein*

gegraben unb auf ba§> jierlid^fte mit ®oIb ou^gelegt.

©ine folc^e Slrbcit reijte mid^ gemaltig, aud^ in biefer

^rofeffion etioa§ gu leiftcn, bie bod^ fo uerfc^ieben oon

meinen übrigen mar; unb aU i^ fa^, ba^ fie mir oufS

befte gelang, fu^r id^ fort, mehrere bergleic^en ©emel^re

§u machen, loeldfje fc^öner unb bauer^after oI§ bie tür=

fifd^en fetbft auffielen, unb jioar roegen oerfrfjiebcner Ux=

fad^en. ®rftlid^, roeil id§ in meinem (Stal^I bie g'iguren

tiefer untergrub, al§ e§ bk türfifd^en 2(rbeiter §u tun

pfiegen; jroeitenS, meil jeneS türfifd^e Soubioerf eigent»

lidi) nur au& 2lrum§blättern mit einigen öggptifc^en

58lümcf)en befielt, bie, ob fie gleid^ etroo§ menige§ ©rajie

fjoben, bennod^ auf bie !J)auer nid^t mie unfer ßoubwerlE

gefallen.

®enn mir l^aben in ;3^tolien gor oerfd^iebene STrten,

nnb bie Stünftler felbft arbeiten oerfd^ieben. ®o a^men
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bic SomBarben ben ®feu unb loilben Sßetn nod^, bcrcn

fd^öne dtanhn fel^r ongene^m §u fe^en finb; bic f^Ioren*

ttner unb dtöxmt bagegen l^oöcn mit nod^ njctt mc^r

©efd^matf geraäpt: benn fte Bilben ben Slfontl^ mit feinen

6 SBIöttem unb SSIumen, bie ftd§ auf oerfd^iebenc SBeife

l^etumfd^lingen, unb gmifd^en gebauten Stättem merbcn

gewiffe SJögel unb oerfd^iebene Stiere ongeBrod^t, moran

mon crft fe§en !ann, mer guten ©efc^macE ^obe. STianc^e^

fonn mon aud^ von ber '^atux unb ben milben SSIumen

10 lernen, ^nm Seif^iel von benen, bie man Söioenmäuler

nennt, unb roa§> bergleid^en me^r fein mag: bo benn bie

trefflid^en ®oIbf(^miebe il^rc eigenen (Srfinbungen ^in«

äufügen.

(Solche Slröeiten merben von ben Unfunbigen &voU
15 te§>ten genannt, meldte 35enenmmg ftc^ oon ben Steueren

l^erfd^reibt, inbem bie aufmer!famcn Mnftter in fftovx in

mand^en unterirbifd§en§ö^Ien bergleid^en Zieraten fanben;

meil biefe Orte el^emol^ aU QimmeXf ©tuben, ©tubien,

<SäIe unb fonft gebraud^t mürben, nun ober, bo burd^

20 ben 0?uin fo großer ©eböube jene Steile in bie J^iefe

gefommen finb, gleic^fom |)ö^Ien §u fein f(^einen, roel(^e

in fftom ©rotten genonnt werben, bo^er benn, mie gc=

fagt, ber 5Rame ®rotte§fen fid^ ableitet. ®ie ^Benennung

ober ift nid^t eigentlid§. ©enn mie bie Slltcn ftd^ oer*

25 gnügten, SKonftro äufommenäufe^en, inbem fie bie ®e=

ftalten ber ^i^Ö^tt^ ^ü^e unb ©tuten oerbonben, fo

follten oud^ biefe SSerbinbungen oerfd^iebener ^ftonjen»

unb Slötterorten SDIonftro unb nic§t ®rotteS!en genannt

merben. 5(uf biefe Söeife mochte i^ fold^e ronnberfom

80 ^ufammengefe^te Slötter, bie oiel fd^öner aU bie tür*

Üfc^en anjufe^en rooren.

2lud^ begab fid^'d, bofe in biefer ^ett in einigen olten

©robumen unter ber Stfd^e geroiffc eiferne S^iinge ge»

\nnben mürben, oon ben 5(lten fc^ön mit ©olb eingelegt.
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3fn iebem wax ein ficincx Dng$ gefofet. !Die ©clcl^rtcn,

bie borüöer Unterfuc^ungen anftettten, 6cl^aitpteten, bofe

man biefe 9fimge getragen f)aBc, um in allen feltfamen

gätten be§ Se6en§, fomo^l glütflid^en alS unglücflic^en,

6ei gefegtem ©emüte gu öleiöen. CDorauf mad^te iä) 6

oerfd^iebene folcfje 3iinge auf 3!?erlangen einiger |)en:en,

bie meine großen greunbe roaren. ^d^ na^m baju b^n

reinften ®tdi)l unb grub unb legte bie Zieraten mit großer

(Sorgfalt ein; fic fa^en fel^r gut au§, unb ic^ erhielt

mand^mal mel^r aU oiergig ®cubi blofe für meine Strbeit. lo

gtrner öebiente mon ftc^ gu jener Qtit golbener

SD^ebaiUen, morauf ein jeber |)err unb (Sbelmonn irgenb

eine (drille ober Unternel^mung oorfteHen tiefe unb fie

an ber äRü^e trug, ©ergleid^en mad^te id^ oiele, ob c§

gleid^ eine fel^r fd^toere Slrbeit mar. SBi^^er l^atte fie le

ber grofee gefd^itfte SO^eifter ßaraboffo, ben id§ fd^on ge»

nannt ^be, ocrfertigt, unb ba geroö^nlit^ me^r al§

eine f^igur barouf befteHt mürbe, oerlangte er nicf;t

meniger aU l^unbert ©olbgulben. 9lun entpfal^l irfj mid^

gebadeten f)erren, nid^t roeil jener fo teuer, fonbern meit 20

er fo longfam mar, unb orbeitete für fie unter anberen

eine SERebaiHe mit il^m um bie äiSette, roorauf oier gigu=

rcn gu fe^en roaren, an roeld^e ic^ großen ^leife roenbete.

21I§ bie Ferren Beibe Slrbeiten oerglic^en, gaben fie

meiner ben 3Sor§ug unb behaupteten, fie fei fc^öner unb 26

beffer aU bie anbere, oerlangten ben ^rei§ gu roiffen

unb fagten, roeil id^ i^nen fo fel^r ®enüge geleiftet l^abe,

fo roünfc^ten fie oud^ mir ein (SJleid^eS gu tun. 35arauf

antwortete id^, bie größte SBetol^nung, nac^ ber id^ am
meiften geftrebt l^abe, fei, bie ^unft eineS fo oortrefflid^en so

aJlanneS ju erreid^en, unb roenn mir nad^ bem Urteil

ber ^erren biefe Slbftd^t geglückt fei, fo fönbe iä) mid^

über^üffig bego^It. 2ll§ id§ borauf fortging, fc^irften fie

mir ein fo freigebige^ ©efd^enJ nod§, bofe id^ fe^r $u=
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frieben fein tonnte, unb meine 8uft gu orBeiten bergeftalt

guna^m, bofe bie f^^olgen boroitS entftonben, bie man
fünfttg oerneI)men mixb.

5Run mu^ i^ mid§ a6er ein menig von meiner ^ro»

6 feffton entfernen, um einige unongenel^me ^wfötte meinet

muffeligen 8eöen§ gu ergöl^len.

'^an mirb fid^ erinnern, bofe ic§ oben, inbem id§ üon

jener trefflichen ©efeUfd^aft unb oon ben anmutigen

©c^crgen fpra^, bie Bei (Gelegenheit be0 oerfleibeten

10 ^naBen oorgefommen maren, an^ einer ^antoftlea ge«

baä)U, bie erft eine falfc§e unb Befd^roerlic^e SieBe §u

mir geigte, nun aBer ouf mii^ öu^erft ergürnt mar, meil

fte glauBte, bofe id^ fte bomalS I)öc§Ii^ Beleibigt ^Be.

®ie l^atte gefd^moren, ftd§ gu röd^en, unb fanb bogu (5^e*

15 I'egcn^eit. ^a i^ benn Befc^reiBen iniE, mie fid^ mein

SeBen in ber größten ©efaljr Befanb; unb gwar oer^ielt

eS ftdfj bamit folgenberma^en.

%IS> i^ nad) SfJom !am, fanb id^ bafelBft einen jungen

SJienfd^en, ber Subroig ^ulct l^iefe, ®ot)n be^jenigen ^ulci,

20 bem mon ben ^opf aBfd^Iug, meil er fid§ feiner eigenen

^od^ter nii^t enthielt. 1)iefer junge äRenfc^ ^attt einen

treffli(^en poetifd^en (Seift, fd^öne ^enntniffe ber lateinifd^en

Siteratur, fd^rieB fel^r gut unb mar üBer bie SJto^en

fd^ön unb onmutig. @r i^atte ftd§, id^ meife ntd§t oon

26 meld^em SSifd^of getrennt unb fta! tief in ben frangöfifd^en

ÜBeln. Steine SSefanntfd^aft mit li^m fd^rieB fid^ nod^

au§ ^(oreng ^er, mo man fid^ in ©ommernöd^ten auf

ben ©trafen ^äufig oerfommelte, unb mofelBft biefer

i^üngling firf) mit ben Beften Siebem au§> bem «Stegreif

80 pren lie^. (Sein (SJefang roor fo ongenel^m, ba'Q ber

göttlid^fte SJlid^elagnolo 55uonorroti, ber trefflid^fte 33ilb*

^ouer unb STfoIer, immer il^n gu l^ören ging, foBalb er

i^n nur ongutreffen mufete; baBei moren ein geroiffer

(Solbfct)mieb ^Uoto unb ic^ in feiner ©efettfc^oft.
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35o mix uns nun naä) jiüei ^a^xen in 'Siom fanbcn,

entbetfte er mir feinen traurigen 3"f*''"^ ""^ ^^^ ^^^
um ®otte8 miUen, ic^ möd)tt ifjm l^elfcn. 3Kid^ bemcgten

feine großen Stolente, bie ßteöe beS gemeinfamen SSoter«

lanbS unb meine eigene mitleibigc 9^Qtur; id^ na^m i^n

ins ^auS> unb liefe il^n feilen, fo ba^ er, aU ein junger

2Jienfd^, fel^röolb mieber ^ergefteUt mar. ^nbeffen ftubierte

er fel^r fleißig, unb id^ l^atte il^n mit oielen Sudlern,

nod^ meinem SSermögen, oerfel^en. f^ür biefe grofee

^ol^ltat banfte er mir oft mit SBorten unb krönen unb

fogte, menn il§m nur ®ott bie ©elegenl^eit göbe, fo motte

er fid; geroife erfcnntlid^ öegeigen. !5)arauf gab iä) gur

Stntroort, id^ l^oöe nur getan, maS ic^ gefonnt, nid^t roaS

id^ gemoKt. !J)ie <Sd§uIbigifeit ber menfd^lid^en ©efd^öpfe

fei, einonber gu |)ilfe gu fommen. @r möd^te nur bie «^

SBo^ltot, bie ic^ i^m erzeigt, oud^ roieber einem anberen

ermeifen, ber feiner gIeid(jfolI§ öeburfen fönne. Übrigens

fotte er mein ^reunb fein unb mid^ für ben feinigen polten.

darauf öemii^te er fid§ um ein Unternommen am
römifd^en ^of, meld^eS er ouc^ 6alb fanb. ®r fd^Iofe fidf) 20

on einen SSifcfjof an, einen 3??ann oon ad^tgig ^ai^x^n,

ben man ben 33ifd^of oon ©urf nonnte. tiefer )^atte

einen Steffen, ^erm ^o^onneS, einen oenejianifrfjen ©bei»

mann, meld^er fel^r grofee SSorlie&e für bie 2;alente beS

Subroig ^ulci geigte unb i^n unter biefem ©c^eine gang 25

unb gar an fid§ gog, fo ba^ öeibe gufammen in ber größten

SSertrauIid^feit lebten. Submig fonnte i^m bal^er nic^t

oerfd^meigen, mit fel^r er mir megen fo oieler SBol^I«

taten oerbunben fei; beSl^alb mi^ ^err ^ol^onneS moHte

fennen lernen.

9lun begab fidf/S unter anberem, ba^ id§ eineS SlbenbS

gebadeter ^antafileo ein üeineS ©ffen gob, mogu id^ oiele

meiner funftreic^en greunbe eingelaben ijattQ. (§:ben alS

wir uns gu ^ifc^e fe^en moHten, trot ^err Qo^anneS
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mit gebadetem Subiüig i^erein, unb nad^ einigen Som«
ptimenten ölieöen fie Bei un§.

Sltö bog unoerfc^ämte SSeiö ben fc^önen Jüngling

]ai), njorf fie gleid^ bte SCugen ouf i^n. S)e§n)egen rief

5 id^, nod^ eingenommenem ®ffen, fogleid^ Subroig Beifeite

unb fogte, menn er Befenne, mir manc^eö fd^ulbig §u

fein, fo folte er ftd^ ouf feine SSeife mit biefem SBeiBS»

Bilb einlaffen. ®arouf uerfe^te er: S8te, mein 35enoenuto,

galtet ^l^r mirf) benn für unfinnig? — Slic^t für un=

10 finnig, fagte ic^, oBer für jung! S)cjBei fd§rour id^, ba^

mir an i^r nid^tS gelegen fei, aBer mol^I an i^m, vmb

bofe e§ mir leib tun foHte, menn er um iJ^retmiHen bcn

^al§> Bräd^e. darauf fd^rour er unb Bot ^ott, ba^ er

ben ^alS> Bred^en möge, menn er fid^ mit i^r einliefe!

15 S5iefen @d§mur mag er mol^I non gangem ^ergen getan

|aBen, benn ba^felBe Begegnete i^m, mie mir nod^l^er öer=

nehmen werben.

Seiber entbetfte man Balb on |)erm ^o^onneS ni^t

eine tugenbfame, fonbem eine unreine SieBe gu bem
20 jungen 50^enfd^en, benn biefer erfd^ien faft äße 2^oge in

neuen famt= unb feibenen Meibem. 3JJan fonnte leidet

ernennen, ba^ er feine fd^öncn jTugenben abgefd^offt unb

fi^ gang bem SSerBred^en ergeBen l^otte. ©o tat er benn

ouc^, aU menn er mic^ nii^t fel^e, no^ fenne, benn ic^

2ö ^atte i^n einmal gur iftebe geftettt unb i^m feine Softer

öorgcmorfen , loorüBer er noc^ feinen eigenen SBorten

ben ^aU Brechen foKte. Unter onberem ^otte i§m oud^

§err i^oJ^onne^ einen fc^önen fHapptn gekauft unb bofür

150 (Scubi gegeben. S)iefe§ ^ferb mar trefflid^ zugeritten,

so unb Subroig liefe e§ olle Stoge oor b^n f^enftern ber

'jßantofilea feine 9Jtännd§en moi^en. ^d^ Bemerfte e^

rool^I, Bekümmerte mid^ oBer nidf)t borum unb fogte v\d=

me^r, jebeS 1)ing moüe noc^ feiner SSeife leBen, unb
^ielt mi(^ on meine 5trBeit.

Öoetfje,^ 5ß}erfe. XXXI. 5
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9^un Begob ftd§'^ einen ©onntog 2(6enb§, bofe unS

SlWid^elagnoto oon ®tena, 5er 35iIbl^Quer, ju 2^ifrf)e lub;

c^ max im (Sommer, unb 35oc^tacca, von bem ic^ ftfjon

gefprod^en ^ahe, wax auä) gelaben. 2)iefer ^atte bie

^ontafilea mitgeBrac^t, qI§ i§r olter Äunbe. ®o fofeen

wir §u ^iifd^e. 2(itf einmol gaö fie Seibfd^merjen oor,

jtonb ouf ttnb oerfprad^, fogleic^ roiebergufommen. ^n=

beffcn Hjir nun ouf§ anmutigfte fd^ergten unb fpeiften,

ölieB fte etmaS> länger o(§ 6ißig ou§, i^f^ fjorcfjte äu=

föüigermeife, unb e§ fom mir cor, aU wenn id^ auf ber

©trafec gong leife niifpem l^örte; id^ ^otte eöen bai&

2;tfd§meffcr in ber |)anb.

®a id^ na^ on bem genfter fafe, er^u6 id^ mid^ ein

mcnig, fol^ hm Subroig mit ^antaftleo jufammen unb

l^örte jenen fogen: Sßel^e, menn un§ ber STeufel S3enoenuto le

feigen foHte! ®arouf ontroortete fie: @eib nur rufjtg!

I^ört, meldten Sörm fie mad^en! fie &en!cn on gan^ ma^

anberS a(& on un§. Äoum l^otte i^ biefe 5Borte geprt,

al§> id^ mid§ jum genfter l^inouS ouf bie (©trafee roorf

unb Submig 6ei ber ^odEe enüifd^te, ben i^ gemife mürbe 20

mit meinem 9}teffer ermorbet l^oBen, raenn er nid^t feinen

©d^immcl gefpornt imb mir bie ^odEe in ber §anb ge=

loffen ^ätte. <S>o rettete er fein SeBcn unb flüchtete mit

^ontofileo in eine benod^borte S^ird^e.

©ogleid^ ftonbcn oHe ®äfte com 3:ifd^e ouf, folgten 25

mir nod| unb Boten mid§, bofe id^ bod§ meber mid^ nod^

fie um fo einer ^eotur miKen Beunrul^igen foUte. 2)o

fogte id^, um ber S)ime roiHen mürbe id§ mid^ nid^t ge=

rül^rt ]^o6en, oBer ber fc^nblic^e ^'üngling Bringe mic^

auf, ber mir fo menig Sichtung begeige. Unb fo liefe i^

nrid^ burc^ bie SSorte biefer trefftid^en SJlänner nid§t öe=

roegcn, nol^m meinen S5egen unb ging §inoug auf bie

SBiefen; bcnn ba§> ^au§>, in b^m mir fpeiften, roor nol^e

am 2;ore bcS ^ofteOS, bo§ ha ^\mu§> fü^rt. @S bouerte
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ntd^t fonge, fo ging bie ®onne unter, unb i(^ feierte mit

langfornen (Schritten nac^ 9fiom ^uxiid.

®d§on war eg ^Rod^t unb bun!el, unb bic STorc von

9?om nod^ ntd§t geft^tofjen. (^egen 3^^^ ^^""^ 9^"9 ^^
5 on b^m ^oufe bcr ^antafilea ooröei unb ^otte mir vox-

gefegt, menn ic^ Subroig Bei i^r fönbe, Betben ctrooS

Unongenei^meS §u erzeigen. ®a id^ aBer bafelBft nur

eine S^ogb antrof, bie ßanbibo l^iefe, ging id^ nad^ meiner

2So|nung, legte bie ^ade unb bie (Sd^eibe be§ !5)egen§

10 meg unb feierte gu jenem |)aufe surüdf, bo§ l^inter ben

Sönfen on ber StiBer log. ®egenüBer roor ber ©orten

eines SSirteS, ber ftc§ S^omolo nonnte, unb §mor mit

einer ftorfen f)ogeButten§edfe eingefo^t : in biefe oerftedEte

id^ mid^ unb mortetc, bofe bo§ 'SRab^en mit Submig

15 nod^ C^öufe fommen foUte.

9^od^ einiger 3^^* ^^m mein ^reunb, ber gebod^te

33ad^iocco; er mochte fid§'§ nun oorgeftettt, ober eS mochte

il^m jemonb meinen Stufentl^olt oerroten l^oBen, genug

er rief mid^ gong leife: Q^eootter! benn fo nonnten mir

20 einonber im ©(^erge. (Sr Bot mid§ um ®otte§ roiEen

imb fogte foft roeinenb: SieBer (^cootter, tue bod^ btm
ormen SWöbd^en nid^tS guleibe, benn fte l^t nid^t bk
minbefle ©d^ulb! !lDorouf oerfe^te id^: SSenn ^fyr @ud^

nid^t fogleid^ l^innjeg:padEt
, fo fd^Ioge id^ @ud§ biefen

25 2)egen uvx bie 0!^ren. SJlein ormer ©eootter erfd^roJ,

unb eS ful^r il^m in b^n SeiB, fo bofe er nid^t roeit

gelten fonnte, o§ne ben gorberungen ber Slotur gu ge*

^ord^en.

©er ^immel ftonb oott ©terne, unb bie Rettung

30 jöor fel^r gro^. Stuf einmol prte i^ einen Sörm oon

mel^reren ^ferben, bie l^üBen unb brüBen oorroörtS !omen.

®§ moren öubroig nnb ^ontofiteo, Begleitet oon einem

gemiffen §errn S3enoenuto oon ^erugio, .Kämmerer be§

^opfteS (SlemenS. <®ie l^otten nod^ oier topf^re ^oupt=
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leute av^ gebadeter ®tabt 6et ftc^, nic^t loentger einige

öraue junge ®oIbaten; e§ morfjten mel^r atö äiuölf

Degen fein.

®o id^ ba§ merfte, öettac^tete ic^, 5a^ fein SSeg

oor mir max, ju entnommen; id^ njoltte in ber ^edCc oer*

borgen bkiben, ober bie !5)ornen flachen unb ^e^ten mic^

fo, ba% iä) foft einen Sprung ju tun unb gu fliegen

badete. 3« gleid^er ^eit l^otte Subroig bie ^antafilea

um ben ^ol§ gefofet imb fogte: ^d^ loiH bid^ bod^ in

einem Qac^ fort füffen, unb toenn ber S3erräter ^Senoenuto lo i

bnrüber rafenb werben foßte. 9lun ärgerten mid^ bie

SBorte beS> 33urfd§en um befto me^r, al§ ic^ f^on oon

ben «öogebutten gu (eiben l^otte. S)q fprong ic^ ^eroor

unb rief mit ftorfer ©timme: ^^r feib oße beS Stöbet!

2)er erfte ^ieb meinet S)egen^ trof bie Schulter 8ub= 15

roigS, unb meil fte ben armen jungen mit ^ornif^en

imb onberem fold§en ®ifenu)er! überbtecfjt l^otteu, tat ei§

einen gemoltigen ©c^Iag. S)er S)egen roanbte fic§ unb

traf bie ^antofilea an 9lafe unb 9?Junb. 33eibe ^erfonen

fielen ouf bie @rbe, unb 35ad^iacca mit ^albnadEten 20

©d^enfeln fd^rie unb flo^. «Sobann luenbete ic^ mid^

mit ^ül^nl^eit gegen bit anberen. 2)iefe macEeren 2eute,

bie ben großen Särm oemal^men, ber im 2SirtS^au& in*

beffen entftanben mar, gloubten, e§ fei ein ^eer oon

l^unbert 2Jlann bafetbft, unb legten tapfer bie |)anb an 25

ben !5)egen. ^nbeffen mürben ein ;poar ^ferbc^en unter

ber Strup:pe milb unb warfen il^re 9Jeiter, bie oon btn

braoften moren, l^erab, unb bie übrigen ergriffen bie

glud^t. ^d^ erfa^ meinen SSorteil unb entfam mit großer

(Sd^neHigEeit biefem ^anbel, oon bem irf; @§re genug 30

baoon trug unb ba^ &IM nid^t mefir al§ bittig oer»

fud^en mottte.

^n biefer unmäßigen Unorbnung l^otten fid^ einige

©olbaten unb ^auptleute felbft mit i^ren Degen oer*
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ttjuubct. §err 35enoenuto, ber ^ömmercr, raar oon

feinem ajloultierc l^eroBgeftofeen unb getreten löorben,

unb ein ©tener, ber ben Segen gebogen l^otte, fiel ^u-

gleid^ mit feinem ^erm nnb oerrounbete i\)n ü6el an

5 ber |)Qnb. 1)a§ mor Urfaifje, bofe biefer auf feine

pemginifd^e SBeife fd^mnr: Sei @ott, 93ent)ennto foH

ben SBenoenuto 8e6en§ort leieren!

5Run tmg er einem feiner f)ouptIeute Quf, mid^

fjeron§§nforbern, "Diefer roor oielteic^t Ml^ner aU bie

10 anberen, Q6er meil er p jung mar, mu^te er fid^ nii^t

5U Benel^men. @r !am, mid§ in bem ^oufe eineS neo^o(i=

tonifd§en ®belmann§ ouf^ufud^en, ber mir 6ei ftd^ gern

eine 3"ftitdrjt erlaubte, teil§ meil er einige ©od^en meiner

^rofeffion gefe^en unb gugleid^ bie S'Jid^tung meines

15 Körpers unb ®eifte§ ^u friegertfd^en 5taten, moju er

auä) fel^r geneigt mar, Bemerkt l^atte. ®a er mir nun

no(^ feiner großen 8ie6e red^t ga6 unb ic^ ft^on l^art=

nödEig genug mar, erteilte i^ fencm Hauptmann eine

fold^e Stntmort, ba'^ e§ il§n mo^I gereuen mod^te, cor

20 mid^ getreten ^u fein.

SSenige ^oge borauf, alS> bie SBimben 8ubmig§, ber

^antafifea unb anberer fid^ einigermaßen gefd^Ioffen

l^otten, mürbe gebadeter großer neapolitanifd^er Äaoalier

oon ^erm 35enöenuto, 6ei bem fid^ bie 2öut mieber

25 mochte gelegt ^oBen, erfucfjt, gmifd^en mir unb Submig

^rieben gu ftiften. !J)oBei marb erftärt, ba^ bie tapferen

®oIbaten, bk nid^tS roeiter mit mir ju tun l^ötten, mid^

nur rooUten kennen lernen. 3)er ^err antroortete bar=

auf, er motte mid^ l^inBringen, mol^in fie oerlangten,

30 unb mürbe mid^ gerne gum ^rieben Bemegen; aBer

man muffe oon Beiben (Seiten nid§t oiel 3Sortc mad^en,

benn eine umftönblid^e (Srüärung mürbe i^nen nid^t

äur (S^re gereid^en, e§ fei genug, äufammen §u trin=

!en unb fid§ ^u umarmen; er motte ba^ SBort führen
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unb wollt i^nen mit (S^ren burc^fjelfcn. (So gefrfja^

eS auc^.

©inen Donnerstag 9(6enbS fül^rte er mid^ in bo8

|)au§ öe0 |)en:n Sßenoenuto, loo ftcfj alle bic Ä'ricgSleutc

Befonben, biz öei biefer Slieberlage geraefen joareu; ftc

fafeen noc^ olle §u ^^ifd^e. ^m ®efolge meinet ©bei*

mannS looren bretfeig topfere, rao^Ibenioffnete 2Jtänner,

löorauf ^err ^Benoenuto nid^t oor6ereitet roar. Der
®belmann trat juerft in btn ®aoI, unb id^ nad^ il^m;

barauf fogte er: ®ott erhalte @ud^, meine Ferren! ^ier lo

finb mir, 33enoenuto unb id^, ben i^ raie meinen Iei6=

liä)m SBruber lieBc. 3Bir fommen l^iel^er, um aUeS ju

tun, V3a§> (Euä) öelieBt. §err 33enoenuto, bcr ben ©aal

nac^ unb nod^ mit fo oielen ^erfonen gefüUt fol^, ocr=

fc^te barauf: griebe motten mir, unb nii^tS roeiter! 15

f^erner oerfprod^ er, ba^ ber ©ouoemeur oon S^lom unb

feine Seute mir nichts in ben 3Seg legen fotlten. ®o
mar ber g^riebe gemacht, unb id^ feierte fogleic^ ^u meiner

2Ber!ftatt ^uxM.

?lid§t eine ^tunbz (onnte id^ o^ne ben gebod^ten 20

©bclmann IcBcn: entmeber er fd^idftc nod^ mir, ober

er fam, mid^ ^u befud^en. ^nbeffen mar Öubroig ^ulci

geseilt unb lie'j^ ftd§ alle Stage auf feinem fHappen

feigen. @inft, ol§ e^ ein menig regnete, fottte baS> ^ferb

feine fünfte oor ^antafileenS Xüxz fe^en laffen; e8 25

ftraud^clte unb fiel unb ftür^te auf ben 9fleiter: er 6rad^

btn (Sd§en!el be§ redeten g'u^eS unb ftarb im ^oufe ber

^antafilea in menig Etagen. ®o mar ber ©c^mur er»

füHt, ben er fo emftlid^ oor ®ott getan l^atte, unb fo

fielet man, ba^ ber |)öd^fte bie ®uten fo mie bie 33öfett 30

öemerft unb einem jeben nad§ feinen SSerbienften ge=

fd^el^en läfet.
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(Siebentel Kapitel
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ge^t über burd^ 25ertrag.

1527.

(Sd^on «)ot aUe& in SSaffen! ^ctpft SletnenS l^ottc

ftd^ tjom §erm ^ol§onn oon 9Jie5tci§ einige f)oufen

(Solboten ou§geöetcn, raeld^e ouc^ onl^amen; öiefe trieöen

fo milbeg 3ß"9 ^tt ^om, bofe e§ geföl^Ttic^ roar, in öffent=

i lid^en SSerfftätten ^n oröciten. SJe^wegen gog id^ in

ein gnte§ ^au§> l^inter bzn 93änfcn unb crcÖeitctc bofelöft

für atte meine grennbe; boc^ Bebcuteten in ber 3^^*

meine 2tr6eiten nid§t oiel, unb ic^ fc^meige be§§oI6 baoon.

^d^ oergnügte mii^ bamal§> niel mit SJlufif unb onberen

10 äl^ttlid^en Suftöarfeiten.

^apft ©lernend l^otte inbeffen, auf SCnroten be§> §erm
^atoh (SoIoiQti, bie fünf ^ontponien be§ ^ol^onn tJon

SJiebici^, ber fd^on in ber Somöorbie umgekommen mor,

loiebet ocroöftriebet. ^Bouröon, ber erfuhr, ba% feine

15 ©olbatcn in Sffom rooren, brong mit feinem ^eer gerabc

auf bie ©tobt. 93ei biefer (^clegenl^eit griff iebermonn

5u ben 3Boffen, unb 2lIe$onber bei SSene, beffen ^eunb
i(^ mor unb bem iä} fd^on einmol, ^n ber Qtit aU bie

©olonnefer nod^ fftom fomen, bog |)ou§ öemod^t l^otte,

20 bot mid^ Bei biefer mid^tigen Gelegenheit, bo^ i^ fünfzig

Berooffnete 9)?änncr aufbringen unb on il^rer <Spi^e roie

oormolg fein |)au§ bemod^en foße. ^d^ brod^te fünfzig

ber to^jferften jungen Seute gufammen, unb mir mürben

bei i§m mo^I unter^Iten unb beja^tt.

25 @c^on mar bo§ bourbonifd^e ^eer cor ben SJJouern
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von dtoin, unb 5Ile$anber Bot mic^, idj möchte mit i^m

au^ge^en. SBtv nahmen einen bcr öeften Seutc mit, unb

unterroegS fc^lug fid^ notf; ein junger SJtenfc^ gu un§>,

ber ©ecd^ino beUa Gafa l^ie^. 3öir fomen auf bic

^autxn Beim (Sampo ®anto unb folgen ba^ mäd^tige

^eer, ba& atte Ö^eroolt onmenbete, gevabe nn biefem glec!e,

in b^^ ®tobt §u bringen. !55ie ^einbc öerloren oiel,

mon ftritt mit aller Tla^t, unb e§ mar ber birffte 9le6el.

^^ fe^rte micfj gu Stlejanbern unb fagte: Safe unS fo

öalb aU möglid^ noc^ 'paufc gelten! ^ier ift fein 9JlitteI

in ber SBclt; jene fommen herauf, unb biefe fliel^en.

SCIejanber fogte erfc^rocfen: SöoKte ®ott, mir lüören gor

nid^t l^ergeEommen ! unb luenbete fic^ mit großer §eftig=

feit, nad^ |)oufe gu ge^en. ^ä) tabelte il^n unb fagte:

^a ^l^r midtj ^crgefü^rt l^aBt, muffen mir auc^ irgenb

ttwa^ 3JiönnIid§e§ tun! Unb fo feierte ic^ meine 35üc^fc

gegen btn f^tinb unb jielte in ein rec^t bid^teS ^e=

bräng nad^ einem, ben id^ üöer bie anberen er^oBen

fa§; ber SIeBel oBer liefe mid^ nid^t unterfd^eiben , oB

er gu f^ufe ober gu ^ferb fei. ^ä) roenbete mic^ §u

Slleyonbem unb ©ecd^ino unb fagte i^nen, mie fie auc^

i^re 5Büc^fen aBfd^iefeen unb ft^ boBei oor bzn kugeln

ber geinbe in a^t uel^men foHten. @o feuerten mir

unfcrc ©eme^re jmeimal oB. ®arouf fd^aute id^ Bel§ut=

fom üBer biz äWauer unb fal^ einen ganj oufeerorbent=

lid^en Tumult unter il^nen. @§ mor ber ©onnetaBle

oon BourBon oon unfcren ©d^üffen gefoHen: benn, mie

man nad^l^er ncmol^m, fo mar eS ber gemefen, ben id^

üBer bie anberen erl^oBen gefefjen l^atte. 3Bir machten,

ba^ mir üBer ©ampo (Santo megfamen, gingen burdf)

<s>t ^etcr unb gelongten mit gröfeter ©d^mierigfett §u

bem %oxe bcr ©ngel^Burg: benn bie Ferren ißiengo ba

(Eeri unb Oratio 35agIioni oermunbcten unb erfd^Iugen

alle, bic oon ber SSerteibigung ber äRauer gurüdEmeic^en
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rooUtcn. @c§on oöer lüar ein 5teil ber getnbc in ^lom,

unb raiv Ratten fie auf bem 8ei6e. ®cr ^aftelton rooUte

eöen bo» gattgottev nieberloffen , c§ loorb ein raenig

^lo^, unb mix oier fomen noc^ fjinein. ©ogleii^ fofete

5 mictj ber S^opitön ^attone von ben SRebiceem on, dl§>

einen, ber gum §Qufe be§ ^o^fteS geprte, unb fül^rte

mid§ l^inauf auf bie 35aftei, fo ba^ \ä) roiber SSiUcn

Sllejanbern oerlaffen mufete.

3u gleicher ^eit ujoi: ^apft (Element üöer bie ©alerten

10 be§ £ofteE§ gefommen, benn er loottte nid^t frül^er au§>

feinem ^olafte gelten unb glauöte nid§t, ba^ bie geinbe

in bie ^tabt bringen raürben. @o loar ic§ nun mit ben

onberen eingefperrt unb fanb ntid^ nid§t raeit oon einigen

Kanonen, bie ein 33omöarbier uon gIoren§, namenS

15 Julian, in Sluffic^t ^aÜQ. Siefer fo§ burc^ eine Öffnung

be§ Sl'JauerfronseS fein §au§ plünbern unb SSeiö unb

^inber l^erumfd^Ieppen; er unterftanb ftd^ nid§t, gu fd^iefeen,

au§> f^urd^t, bie ©einigen §u treffen, warf bie Sunte auf

bie @rbe unb ^erri^ ftd^ l^eulenb unb fd^reienb ba^ &e=

20 fii^t; eöenfo taten einige anbere SSomöarbiere. SeSinegen

no^m idfj eine Suntc, liefe mir oon einigen l^elfen, bie

nid)t folt^e Seibenfc^aften l^otten, richtete bie ©tüdEe bal^in,

100 id) eS> nü^Iic§ glauöte, erlegte oiele f^einbe unb ocr=

i^inbcrte, ba^ bie Gruppen, bie eöen biefen SD'lorgen nod)

26 9?om l^ereinfamen, fid^ bem ^afteH nid^t ^u na^e roagten;

benn oieHeid^t Rotten fie ft(^ beffen in biefem 5lugen6(icEe

6emäd§tigt, roenn man i^nen nid§t ba^ grobe ®efd§ü^

entgcgengeftettt l^ätte. ®o fu^r id^ fort, gu feuern, borüber

mid^ einige ^arbinäle unb ^erren oon §er§en fegneten

30 unb anfeuerten, fo ba^ ic^ ootter 9J?ut imb ®ifer ba^ SRög»

lic^fte 5U tun fortful^r. ©enug, id^ mar Urfad^e, ba^ biefen

SJlorgen bog ^aftelt erhalten rourbe, unb fo l^ielt ic^ mid^

ben gongen ^og ba^u, ba benn no^ unb nad^ bie ü6ri=

gen Slrtiüeriften fid^ roieber gu il^rem ©ienfte bequemten.
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^apft (S.Umen§> fjattc einem großen römtf^en ®bel=

mann, |)erm Stntonio oon ©onto ©roce, bie fämtlic^en

SlrtiHeriften untergeben. ®egen 2(6enb, lüä^renb bafe bic

Strmee oon ber (Seite bi Stroötcoere l^ereinfom, trat biefcr

trefflidfje aJ?onn gu mit, raar fe^r freunblic^ unb ftellte

mid^ 6et fünf ®tücfe auf bcn ^öc^ften Drt be§ ®c^Ioffe§,

gunäci^ft bem (Sngel; man fonn bafclöft ringS fjerumgel^en

unb fielet foroo^ nac^ fftom hinein aU l^inauSmärtS. ®r
untctgaö mir fo oiet Seute, aU nötig raor, reichte mir

eine Ööl^nung oorauS unb roieS mir SBrot unb ein menig

SBein an} bann hat er mic^, ic^ möchte auf bte Söeifc,

wie ic^ angefangen, fortfal^ren. blun l^atte id§ monc^mat

§u biefer ^rofeffion mel^r ;Ouft alS> gu ber meinen gehabt,

unb je^t tat i^ fold^e !Dienfte um fo lieber, a(g fie mir

fel^r 5U ftatten !amen. ®o e§ 5Rac^t lourbe, fa^ id^, ber

id^ ol^nebem ^u neuen unb munberbaren ®ac^en immer
ein grofeeg SBerlangen trug, t>on ber S^nm be§ StaftcttS,

roo id^ mar, b^n fd^redElic^en unb erftaunlid^en 3Branb oon

9ftom, ben fo oiele, bie in ben üörigen SSinEeln beS ÄaftettS

ftedEten, nic^t gemal^r mürben.

®o ful^r id^ einen ganzen 9)?onat fort, al§ fo longe

3cit mir im Äaftctt belagert loaren, bit Slrtitterie gu be=

bienen, unb id^ er§äl^Ie nur bie mer!mürbigften S3orfäIIe,

bte mir bahei begegneten. Obgebad^ter §err Stntonio oon

@onta ßroce l^atte mid§ oom ©ngel l^erunter gerufen, um
nad§ Käufern in ber 9^ad§barfc^aft be§ SlafteUS ju fd^iefeen,

in bie man einige geinbe l^atte fd^Ieid^en feigen, ^nbem
id^ fd^ofe, fam eine Ä^ugel oon au^en, traf bie (SdEe einer

3tnne imb nal^m ein grofeeS «Stüdf baoon mit, ba§> mtd^

5mar traf, bod§ aber Eeinen großen (Schaben tat. S5{e

gange SRaffe fd§Iug mir auf bie SSruft, nal^m mir ben

Sltem, fo ba'i^ i^ für tot §ur ©rbe fiel; bod^ |örte i^

atte^, wa^ bit Umftel^enben fagten. Unter biefen besagte

fid§ .^err ®anta (Erocc am meiften imb rief: D lue^e!

30]
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fie i^QÖen unö unfere Befte §ilfe genommen! 9(uf folc^en

8ärm iam einer metner ®efeilen l^erBetgelaufen, ber

grong ber Pfeifer |iefe, ober mel^r auf bte äJfebijin al§

Quf bie SDlufi! ftubierte; biefer mochte einen Qitc^^l ^ei^,

ftreute eine gute öanb SBermut barouf, fpri^te gried^ifd^en

SSein borüöer unb legte mir ben @tein auf bie 35ruft,

bo roo ber (Sd^Iag ftd^tbor mar. ®urd^ bie ^ugenb be§

3ßermut§ erlangte ic^ fogIeid§ meine oerlorenen ^äftc

mieber; iäj moEtc reben, oöer e§ ging niä)t: benn einige

bumme ©olbaten l^atten mir ben äJtunb mit ®rbe oer=

ftopft unb glaubten mir bamit bie S^ommunion gereicht

§u ^dben. 2Ba!^r^aftig, fie l^ätten mid^ baburd^ öeino§e

e^fommunijiert ; benn id§ fonnte nid§t roieber §u 9ltem

fommen, unb bk ®rbe mad^te mir mel^r gu fd^affen al§

ber (Sd^Iag.

S)a i^ mid^ nun crl^olt l^atte, ging id^ roieber mit

aEer ©orgfalt unb 5tapferfeit an meinen !Dienft. ^apft

ß(emen§ ^att^ naä) ban ^tx^oQ oon UrBino um ^ilfe

gefd^idEt, ber fid^ Bei bem oene§ianifc§en |)eere Befanb;

ber StBgefanbte l^atte ben 3luftrag, ©einer ©^äetteng §u

fagen, bofe, folange ba§> ^aftell fid^ l^ielte, alle STBenb

brei geuer auf bem (Gipfel angegünbct unb brei ^anonen=

fi^üffe breimal mieber^olt merben foEten. ^d^ l^atte ben

35efcp, bie g'euer gu unterl^alten unb bie <S>tüde Io&=

juBrennen. Unterbeffen ful^ren bie geinbe fort, üBel gu

Ijoufen, unb id^ rid^tete Bei J^age mein ®efd§ü^ bal^in,

ujo e§ il^nen ben meiften ©d^aben tat. ®er ^apft moEte

mir beS^alB BefonberS mol^I, meil er fa^, ba^ iä) mein

rsjefd^äft mit ber größten 5(ufmer!famfeit Betrieb. ®er
(Sntfo^ be§ ^crgogS Blieb aufeen, unb e§ ift l^ier ber

^la^ nid^t, bie Urfac^en aufäugeid^nen.

i^nbeffen irfj ba^ teuflifd^e ^anbmer! trieB, !amen

einige Äarbinäle, mic^ gu Befud^en, am meiften ber ^ar»

binal Sfiaoenna unb bt' ®abbi, benen id^ öftere fagte, fie
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folltcn mä)t ^erau§!ommen, lucil man i|rc voten Änppc^en

üoii lüeitem fäl^e, unb man bcSraeflcn von ben btnad)=

öorten ®e6öuben, gum Seifpicl üon Xovxt be' Sent, un§

bQ§ gröfetc Übel äufügcn fönnte; am @nbc lie^ td^ fie

nu^fperren, ioclc^c§ fie mir äufeerjt üöel normen.

%ud) tarn oft if)err Drojio SBaglioni ^u mir, ber mir

fe^r mo^I looUte, @ine§ StogeS fol^ er, inbem mir

fproc^en, in einem äBirtSl^oufe oor bem Xox beS ^a^tQÜ§>

einige 33emegnngen. 9(n biefem ®e6änbe mar boS 3^^^^^"

ber (Sonne jroifdfjen groei genftern mit roter garöc an=

gemolt, bie genfter mnren §u, unb er glouötc, bofe on

ber SSonb hinter ber ®onne eine ©efeUfd^aft (Solbnten

bei Sifd^e föfee unb fd^moufte. ^eSmegen fagte er:

35enoenuto! wenn bu 8uft l^ötteft, einen ©c^ufe auf biefe

(Sonne ^u richten, fo mürbeft bn geroi^ ein guteS Sßer!

tun; benn eS ift bort ^erum ein großer Särm, eö muffen

2tute oon 35cbeutung fein, ^d^ ontmortete borauf: §err,

e& ift mo§ 8eicf)te§, btn ®df)ufe ^n tun, ahex bie 2J?un=

bung ber Stonone fommt no^e an ben Äor6 mit (Steinen,

ber auf ber SD'lauer fte^t, unb bie |)eftig!eit bed geuer§

unb ber 8uft merben i^n hinunter merfen. 33efinne

biä) nid^t lange, antwortete er fogleicf;, unb ber Äorb

löirb, roie er fielet, nid^t faüen; unb fiel' er oud^, unb

ftünbc ber ^apft brimten, fo möre ba^ Übel fleiner, afö

bu bmt)t (Sc^iefee! fc()icfee! ^c^ backte nid^t meiter

nac^ unb traf, mie iä) oerfprod^en ^otte, in bie SOJitte

ber (Sonne; aber au^ ber Äorb fiel, roie ic^ gefagt l^atte,

unb ftür^te gcrabe äroifrfjen ben Äarbinal ^amefe unb

^crrn ^a!ob (Saloiati hinein unb l^ötte fie erfd^Iagen,

roenn fie fic^ nic^t eben glürflid^erroeife gekauft l^ätten.

!©enn ber ^arbinal roarf |)errn ^afob oor, er fei fc^ulb

an ber 33erl^eerung fHovxS'} barüber fd^im^ften fie einanber

bcibe unb roaren im ^''^ ^^^ roenig auSeinanber ge=

treten. %U nun unten im |)ofe ber grofee Öörm entstaub,
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eilte ^err Dragio fd^nell ^inah, unb \ä) fd^oute üöer bic

9Jfouer, joo^in ber ^orb gefallen löor, unb ^örte einige

fagen, man fottte bie Kanoniere gleid^ totfd^togen. ®eg=

loegen rid^tete ic^ graei galfonette gerobe ouf meine 5tte|ipe,

6 feft entf^Ioffen, ben erften, ber l^eraufföme, mit meinem

^euer gu empfangen. @§ famen ouc^ roirflic^ einige

!3)ienet be§ ^axbinalS gamefe unb fd^ienen STuftrag 5U

l^aben, mir etma§> Unangenel^meS gu eräeigen. !I)e§roegen

trat ic^ öor, mit ber Sunte in ber ^onb. ©inige booon

10 fannte i^ unb rief: ^eim ^immel! roenn ^^r @urf) nidfjt

gleic^ roegmad^t, unb ftd§ einer unterfteljt, biefe 2;re:ppe

^eraufäu!ommen : l^ier ^abe id^ jmei golfonette gons

öereit; mit biefen roitl ic^ @ud§ fc^tei^t öeioiltfommen.

®e^t, fogt bem ^orbinat, id^ l^aöe getan, loaS meine

15 Döeni mir öefol^Ien ]^a6en, unb ma§ mir tun, gefc^ie^t

5um 33eften ber Pfaffen, nid^t imi fie gu beleibigen.

.f)ierauf Eam ^err Oratio 39agIioni gleic^faES herauf«

geloufen; id^ txautt nid^t unb rief i^m p, er foHe §urücf=

bleiben, ober ic^ mürbe nad§ i§m fc^iefeen. @r fjielt on,

20 nic^t o|ne t^urc^t, unb fagte: 33enüenuto, iä) bin bein

greunb ! ^d^ oerfe^te : SSenn ^f)x allein feib, f fommt

nur bieSmol, menn ^^r mottt.

2)iefer §err mar fe!§r ftolg, befann fid^ einen 3lugen*

blicE unb fagte mit SSerbru^: ^d^ l^ätte Suft, nii^t me^r

25 gu bir ^inaufgufommen unb gerabe bn§ ©egenteit ^u tun

oon bem, wa§> iä) für bid^ im ®inne l^otte. ^d^ fogte,

löie i(^ ^ier^er gefegt fei, anbere gu oerteibigen, fo mürbe

ic^ anä) im 5Rotfatt mic^ felbft gu fc^ü^en roiffen. darauf

fagte er: ^c^ !omme aEein! Unb alg er l^eraufftieg, fol§

30 ic^, ba'ii er fi(^ me^r al§ bittig oerförbt l^atte; beSroegen

legte ic^ bie ^onb an btn S)egen unb mar auf meiner

|)ut. darüber fing er an p ladfjen, bie garbe fam in

fein ®efic^t smiicE, unb er fagte mir ouf bie freunblid^fte

SBeife oon ber Sßelt: 9Jfein Senoenuto! id^ mitt bir fo
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löol^I, Qlg iä) oeruiog, unb luenn mit ®otte§ SBitten &le

3eit fommt, foUft bu eS erfahren. SBottte &ott, bu ^ätteft

bie öeiben ®c^ur!en erfd^lai^en! ^er eine ift fd^ulb an

fo großem Unheil, unb uon bem onberen ift oieUeic^t

noc^ etrooS ®d^Iimmere§ 5U erroorten. %i^bann erfud^te

er mid^, ic^ foüe nic^t fagen, ba\i er im Slugenölic!, ha

ber S^orö l^inaBgeftür^t, bei mir geiüefen fei, unb übrigen^

ru^ig bleiben. ®er Särm mar grofe unb bouerte eine

SBeile fort.

^nbeffen tot id§ oUe Xoge etrooS 33ebeutenbe§ mit

meinen ©tücfen unb erioorb bie gute 9JJeinung unb (^nobe

beg ^o^jfteg. ®r ftonb einft auf ber runben 93oftei unb

fal^ ouf bm Sßiefen einen fpaniftfjen Hauptmann, ben er

on einigen SÖJerfmalen für einen el^emoligen Wiener er=

fonnte, unb fprad^ barüber mit feinen 35egleitern. ^ä)
mor oben beim (Sngel unb mufete ni(^tö booon, aber id^

fol^ einen 3J?ann, ber, mit einem (Spie^ in ber ^anb, an

ben Saufgräben arbeiten liefe unb gan^ rofenfarb gefleibet

raar. ^d^ überlegte, roa§ id§ i|m anl^oben fönnte, roä^Ite

ein <S>tüd, lub e§ mit (Sorgfalt unb rid^tete e§ im 58ogen

ouf ben roten äWonn, ber au& einer f^jonifd^en ®rofe=

fpred^erei btn blofeen ®egen quer oor bzm Seibe trug.

SWeine ^ugel trof ben ®egen, unb mon fol^ b^n 9JJann,

in §ioei <S>tM^ geteilt, nieberfollen.

5)er ^opft, ber fo etmo§ md)t erioortete, teils meil

er nid^t gloubte, ba^ eine Äugel fo meit reid^en fönne,

teils meil eS il^m unbegreiflidfj roor, ben 9)?onn in jmei

'^tMt geteilt p feigen, liefe mid§ rufen, unb ic^ eräö^Ite

il^m umftänblic^, meldte ®orgfolt ic§ beim ®d^iefeen ge»

brauet Ijotte; mie ober ber 3Dlann in ^niei ^eite geteilt

morben, fonnte id^ fo roenig olS er erftören.

^ä) fniete nieber unb hat if)n, er möchte mir biefen

^lotfi^Iog unb bie übrigen, bie id^ oon l^ier ouS im S^ienfte

ber Sir^e begongen l^otte, oergeben, Vorauf erlaub er
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bie ^anb imb mod^te mir ein geraoltige^ ^cu§ ü6ex

meine gange §igur, fegnete mici^ unb öergiel^ mir alle

SKorbtaten, bie iä) jemolS im ©tenfte ber a:poftoIifi^en

Äird^e oeriibt ^atte: unb no(^ oerü6en mürbe, ^c^ ging

5 mieber l^inauf, fn^r fort §n fd^iefeen unb trof immer Beffer;

a6er mein ^exdjmn, meine fd^önen ©tubien, meine on=

genehme 3Jlufif gingen mir alte im ^Jouc^ fort, imb ic^

f^'dttz munberfiare «Sad^en 5U ersöl^len, roenn id^ alle

fd^önen bieten aufgeid^nen rooEte, melt^e id^ in biefem

10 graufamen ^öUenroefen öerrii^tet I|a6e. ^(^ miß nur

noi^ gebenden, bo^ id§ ben geinb burc^ an^oltenbei^

§euer oer^inberte, feine 5l6löfnngen burc^ ben ^ortone

uon ®anto ®|)irito gu fül^ren, morauf er mit grofeer Un=

bequemlid^Eeit febe^mal einen Umroeg oon brei äJtiglien

15 mad^en mufete.

©inige Qnt oorl^er l^atte ^a:pft ©temeng, ber bie

breifad^en ^onen unb bie fömtlid^en fd^önen ^uroelen

ber opoftolifd^en Kammer retten rooUte, mid^ fommen
loffen unb fd^lofe fic^ mit mir unb feinem ^ooalier in

•^0 ein 3i«^i«er ein. ®iefe§ ^aoalierd^en mar ein grangoS

unb biente fonft im ®tall be§ §erm ^i§ili:p|) ©troä^i;

ber ^ojpft l^atte il^n aÖer megen großer ©ienfte fei^r reid^

gemod^t unb oertraute il^m, ob er gleid^ oon ber nieb=

rigften |)erfunft mar, mie fic^ felöft. ®ie legten mir bit

25 ^onen unb bie fömtlid^en (Sbelfteine oor unb trugen

mir ouf, fie au§ il^rer golbenen ^^affimg ou^äuBred^en.

^(^ tat e», bann midEelten mir \ebzn (Sbelftein in ein

©tüdEd^en ^opier unb nö^eten fie bem ^ap^t unb bem
Saoalier in bie galten ber Kleiber, ©ie goBen mir

30 barauf ba^ ®otb, ba§> ungefäl^r groei^unbert ^funb Be=

trug, mit bem Sluftrog, e^ oufg ^eimlid^ftc gu fd^melgen.

^^ ging l^inauf §um ©ngel, roo mein 3i»i»^er mar, bog

ic^ oerfc^liefeen fonnte, erBoute fogleid^ einen 3Binbofen

unb richtete xmten einen ^iemlic^ gtofeen Slfd^eni^erb ein;



80 SBcnücnuto ©ellint

oben lag bog ®olb an^ ^o^kn unb fiel, fojoie eg fc^molj,

in ben ^exb herunter.

^nbeffen ber Dfen oröeitetc, v^^fete id) beftönbig auf,

löic id^ beut f^einb einen 9(86ruc^ tun könnte, unb

richtete in btn SoufgröBen großen (Schoben on. ®egen
3[6enb tarn einer fel^r fd^nelt auf einem ajJaultier geritten,

ber mit hcn Seuten in ber ^rand^ee fprac^; ic^ unb bie

3)?einigen fc^offen fo gut, ba^ ha^ SJiaulticr tot jur ©rbe

fiel, unb ber S^teiter oerrounbet meggetcogcn mürbe,

darauf entftanb ein großer 5tumult in bzn ü^aufgräben,

unb id^ feuerte nod^ einigemal ^in. @§ mar ber ^rin^

oon Oronien, ben fie baib barauf in ein no^eg 9öirtS=

l^au^ trugen, unb in lEurgem oerfanimelte fic^ bafelbft ber

gon^e Slbel beg ^teggl^eere^.

^oum l^atte ber ^a;pft bie ^tnt oemommen, al§ er

mid^ rufen liefe unb fid^ nö^er erfunbigte. ^c^ erjöl^lte

i^m ben f^att unb fügte ^ingu, ^§> muffe ein Tlami von

großer 33ebeutung fein, meil fidfj in bem Qcbad^ten 2Birtg=

l^oug aEe§ oerfammle. !5)er ^apft, bem bieg gu einem

guten ©ebanfen 2lnloJ3 gob, liefe |)erm «Santa Srocc 20

rufen unb fogte, er folle ung anberen 33ombarbieren be=

fel)len, unfer ®efc^ü^ ouf gebad^teg .^aug gu rid^ten, unb

mir foHten ouf bag 3ei<^en eineg glintenfd^uffeg fömtlic^

ouf einmal logfd^iefeen, moburi^ bog |)aug äufommen»

ftürjen unb bie ^öitpter beg feinblic^en ^eereg umkommen 25

mürben. ®ie ®olboten, o^ne Stnfül^rer, mürben fid^ alg=

bann 5erftreuen, unb fo mürbe ®ott fein ®eWt erhören,

bog er fo eifrig tue, il^n uon biefen dt'duWxn ^u befreien.

SSBir rid^teten unfer ®efdl)ü^ nad^ bem SSefel^l beg f)erm

(Sonto ©roce unb ermorteten bog Qeiä)m.

2)iefeg vzxna^in ber ^orbinol Drfino unb fing on,

ftd^ mit bzm ^a:pfte ju ftreiten. 'SJlan foHe, fogte er,

einen fold^en ©c^log nirfjt fo leid^tfinnig tun: fie mären

eben im begriff, eine ^Kapitulation ^u fc^liefecn, unb bie
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Stntppcn, ttjenn |te feine Stnfü^ter Rotten, toütben erft

red^t xuiBänbig tnerben unb ba§> ^a[tell ftütmen, 5orü6er

benn otteS gu (Srunbe gelten mü^te. S)et arme ^apft,

in SSer§roeifIung, fid^ öon innen unb oufeen oerraten äu

5 feigen, roiberrief feinen 33efe§l; id^ QÖer fonnte mid^ nid^t

l^olten, goö geuer unb traf einen ^feilet beS ^ofe§, on

ben fid§ oiele ^erfonen lehnten: id^ mufe il^nen babux^

öiel ®d§aben zugefügt l^aben, benn fte oerlie^en bog

|)au§, S)er ^oxbinal Drftno fd^rour, ba^ er mid^ lOoUte

10 l^ängen ober ouf irgenb eine SBeife umbringen taffen,

aber ber ^apft oerteibigte mid^ fel^r lebhaft.

®oBalb bo§ &olb gefd§moI§en roar, trug td^ e§ gum

^apfte. @r banfte mir auf§ befte unb öefal^I bem ^ooolter,

ba^ er mir 25 ®cubi geben foHe, entfd^ulbigte fid^ äu=

15 gleid^, ba^ er gegennjörtig nid^t mel^r entbe^Ten fönne.

^er 2tutor le^ct nod^ gtoreiiä iuvüd unb fauft feinen 93ann aB. — Orajio
Soglioni möd^te il^n jum (Solbatenftanb öereben; aber auf fetneß SBaterS

©Uten gel^t er not^ äJlantua. — (£r finbet feinen greunb 9fultu§ SRomano
bofelBft, bet feine ftunft bem J&erjog enqjftel^It. — ©ine unootfid^tige SRebe

nötigt i^n, »on SKantua äu gelten. — ©r fommt naä) glorenj juTütf, roo

fein aSater inbeS unb bie meiften feiner SBefannten an ber ^eft geftorben.
— @uteg aSer^ältnii jroif^en i^m unb 3Jit(^eIagnoIo SBuonarroti, biird^

beffen Gmpfe^lung er Bei feinen Slrbeiten fe^r aufgemuntert wirb. —
©ef^ici^te griebri(i^ OinoriS. — 58ru^ änrtf«^ ^apft (SIemenS unb ber

Stobt glorenj. — S)er 9lutor folgt einem SRufe nai^ SÄom.

SSSenige S^age boxauf tarn bie Kapitulation gu ftanbe,

unb id^ machte mid§ mit |)errn Oratio 35agIioni auf bcn

SBeg nad^ Perugia, mo mir berfelbe bie Kompanie über=

geben moltte. ^d^ mochte fie aber bamalS nid^t an-

20 nei^men, fonbern »erlangte, meinen Später gu befud^en

unb meine SSerbannung oon gIoren§ abäufaufen. |)err

Oratio, ber eben in ftorentinifd^e ®ienfte getreten mar,

empfap mid^ einem i^rer Slbgeorbneten aU einen oon
©oct^eS aBSerle. XXXI. 6
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ben ©einigen, unb fo eilte id) mit einigen anberen ®c=

feUen in bk ®tnbt. 3)ie ^eft löütete geiunüfam in ber=

felöen, unb meine 2lnfunft mod^te bem alten SSoter grojse

greube; er glouBte, iä) fei Bei ber 33erl^eerung 9Jom§

umgekommen, ober mürbe boc^ menigftenö nac!t p i^m

äurü(f!el^ren. ©d^nell erää^Ite ic^ i^m bie Steufeleien

oon ber 35erl^eerung unb ^lünberung unb ftecfte i^ni

eine STngol^l ®cubi in bie ^onb, bie idj oucf) aui gut

lolbotifd^ geroonnen l^atte, unb nod^bem mir unS genug

geliebfoft, gingen mir gu ben Sichten, um b^n 33ann ah^

äu!oufen. @§ roor berfeibige 3Plonn norf; barunter, ber

midf) e^emolg oerbammt unb meinem 35ater bie l^orten

SBorte gefagt l^atte. Wtin Sllter lie^ nid^t unbeutlidj

merfen, ba^ bie ©ad^e je^t gon§ anberS ftel^e, unb öegog

fid^ ouf bie ^roteftion be§ ^erm Oratio mit nic^t ge=

ringer 3wfrieben^eit. ^ä) liefe mid^ boburd§ oerleiten,

ii^m 5U er§ö§Ien, ba^ §err Oratio mid^ ^um Hauptmann
ermöl^It l^aöe, unb ba^ id^ nun baran ben!en muffe, bie

.Kompanie gu übernel^men. Wl^in SSoter, über biefe

(Eröffnung Beftürgt, Bat miä) um &otteS> mitten, oon

biefem SSorfa^ oB^uIoffen: er roiffe gmar, ba^ ic^ J^iergu,

mie §u größeren Singen, gefc^icEt fei; fein anberer @o§n,

mein S3ruber, fei aBer fd^on ein fo Braoer ©olbat, unb

id^ «töd^te bod§ bie fd^öne ^unft, bie id§ fo oiele ^al^re

getrieBen, nic^t auf einmal l^intanfe^en. @r traute mir

nid^t, oB td§ gleid^ oerf^jrad^, i^m ju ge^ord^en: benn

aU ein üuger SWann fa§ er rool^l ein, ba^, roenn f)err

Oragio fäme, ic^, forool^I um mein SSerfpred^en 5U er«

füllen oI§ auct) ou§ eigener Steigung, mic^ in ben ^rieg

BegeBen mürbe, unb fo futf)te er mi^ auf eine gute 3lrt

oon glorenj §u entfernen. @r gaB mir Bei ber entfe^=

Itd^en ^eft feine SCngft gu Bebenden, er fürd^te immer,

mictj angeftect't nod^ C)aufe Eommen ju feigen. @r erinnerte

ftd^ einiger oergnügter ^ugenbjafjre in 3)^ontua unb ber
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guten Stufnal^me, öie er bafelbft gefunben; er Befd^raur

mid§, je e^er \^ IteBer bort^in gu ge|en vmb ber an*

ftecEenben ©eut^e ou^^nro eichen, ^d^ mar niemolS in

Tlantua geraefen unb mochte üöerl^oiipt gern bte 28elt

6 feigen; bo^er entfd^Iofe ic^ mic^, §u reifen, liefe ben größten

2;eil meinet (SJelbey bem SSater unb em:pfQ^l i^n ber

®orge einer ©d^mefler, bie (5ofo l^iefe unb bie, ba fte fii^

äum el^elic^en ®tanb nid^t entfc^Iiefeen fonnte, aI0 9lonne

in ba§> Älofter @ant' Drfola gegangen raar; fte forgte bo=

10 6ei für bin alten SSoter unb nal^m fitfj einer jüngeren

©d^roefter an, bie on einen Silb^auer oerl^eiratet loar.

@o em|)ftng iä) meinet SSaterS (S'egen unb mai^te ouf

einem guten ^ferbe ben SBeg nod^ SWantua,

Qii) l^ätte oiel ju erjäl^len, raenn iäj öefd^reiöen

15 ujodte, n)ie e§ mir untermegS gegangen ift: benn bie

SBett raar ooU ^eft unb ^ieg, fo ba'Q id§ biefe Heine

9?eife nur mit oieler ©d^mierigfeit gurüdEtegte.

@o6alb id^ anlongte, ]ai) i^ mid^ nod^ Slröeit um
unb roarb von 9Jieifter ^itolau^ von äRailanb, bem &olb=

20 fc^miebe be§ ^ergogg, aufgenommen. Einige 5t;age ^ernaifj

ging i^, bin trefflid^en ^uliu§ SfJomano p öefud^en, ben

ic^ oon S'Jom ou§ kannte, ber mid^ auf bo§ freunb=

lic^fte empfing unb ü6el nal^m, bofe id^ nic^t Bei i§m

obgeftiegen mar. @r IcBte aU ein großer ^err unb baute

25 für ben ^er^og oufeen oor ber ©tobt ein ]§errlic§e§ SSerf,

ba§> man nod^ immer beniunbert.

^uliu§ fäumte nid^t, mit bzm ^er^og oon mir ouf§

el^renooKfte ^u fpret^en, ber mir auftrug, ein SO^obett gu

machen gu einem ^äftc^en, um ba§> S3Iut S^rifti barin

' aufjunel^men, oon roeld^em fte fagen, ba'ii Songin e§ nod^

3)lantuo gebracht l^abe. darauf loenbete er ftd^ ju |)erm

^uliu§ itnb fagte, er möchte mir eine 3ci<^"W"9 ä" 9^-

bttä)tix ?lrbeit macfjen. ^err ^uliuS aber anttoortete:

Senoenuto ift ein 9Wann, ber feiner fremben 3eid§«ung
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6ebnrf, unb ©te roerben eg, gnäbiger |)err, feI6ft geftel^cn,

foöolb ®ie fein SJlobeH fe^en loerben. ^c^ mochte olfu

guerft eine ^eic^nung gum 9f{eliquien!äftc^en, in loeld^ei^

man bie SlmpuIIe bequem fe^en !onnte, bann mochte id^

ein SJZobeHdfjen oon 2iBac^§ für eine ^igur oben brauf;

fie ftettte einen fi^enben ©l^riftud oor, ber in ber Hufen

erpl^ten ^anb ein ^reu5 ^ielt, rooran er fic^ lehnte,

mit ber rechten fcfjien er bie äßuube ber SBnift 5U er»

öffnen. !5)iefe§ SJJobelt gefiel htm |)er5og aufeerorbentlic^,

er öejeigte mir barüber bie gröfete ®unft unb gab mir

5U tterftel^en, ba^ er mid^ in feinem S)ienfte ^u hc^alten

münfd^e.

^nbeffen l^otte iä) feinem SBruber, bem Äorbinol,

meine Slufmortung gemacfjt; biefer erbat fid^ oon bem

^er§og, bo^ ic^ t^m fein grofeeS ®iegel machen bürfte,

melc^e^ id^ aud§ anfing. Unter ber Slrbeit überfiel mi6)

ba^ oiertögige f^ieber, unb ber ^aro$q§mu§ mod^te mid^

jebergeit rafenb: ba oerftuc^te id^ SWantuo unb feinen

^erm unb jeben, ber bafelbft gu oerroeilen Suft l^abe.

®iefe SSorte mürben bem |)er5og burd^ einen ®oIb= 20

fd^mieb i^interbrad^t, ber ungern fa^, ba^ ber ^ürft fid^

meiner bebiente, unb über biefe meine tranken SBorte

^üxnte ber ^err mit mir. ^^ mar bagegen ouf feine

9f{eftbenä ocrbriefelid^, unb mir liegten alfo bcibe einen

&XOÜ gegeneinanber. ^n oier äJionaten ^aü& iä) mein 25_

Siegel geenbigt, fomie anbere Keine Strbeiten für ben

^ergog, unter bem 9^amen bt§> ^arbinalS. S)iefer be=

gal^Ite mid^ reid^lid^, hat mi(^ aber, ba^ ic^ nod§ dtom

in jene^ l^errlid^e SSaterlonb äurücE!e§ren möd^te, roo mir

un§ erft gekannt l^atten.

Tlit einer guten (Summe Scubi reifte id^ oon SJJantuo

unb fam nad^ ©ooemo, roo ber ta^jfere §err ^ol^ann

oon 9}Jebici§ umgefommen mar. ^ier ergriff mid§ ein

üeiner gicberanfaU, ber ober meine Steifen nic§t oer-
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^ttt&erte; benn bie ^'an!§eit ölieB on htm Ort unb raat

mir nic^t toteber Befd^toerlic^.

^n S'Iorenä eilte ic^ fogleid^ nad^ meinet SSatcx^

|)au§ unb Hoffte ftot! on: ba guifte ein totte^, btt(f=

5 tic^eS SSeiö au§> bem genfter, l^iefe mii^ mit oielen

©(^eltmorten fortgeben unb Beteuerte, bafe id^ angeftecEt

fei. ^c^ jagte barauf: SSerrud^ter SSucEel! ift niemanb

onber§ im .f)ouje aU bu, fo foU'S bctn UnglücE fein.

Sofe mid^ nid^t länger martcn ! rief ic^ mit lauter (Stimme.

10 Üöer biefem 8ärm fam eine 9tad§6orin i^erauS, bit mir

fagte, mein SSater unb alle vom |)aufe feien geftorben,

meine jüngere ©d^niefter Slperata, bie au^ i^ren Ttann

oerloren ^6e, fei nur nod§ ollein üörig unb fei tion

einer frommen 'S^amt oufgenommen morben. ^c^ l^tte

15 fc^on fo etmoS oermutet unb erfd§rof beSmegen weniger.

UnterraegS nod§ bem SBirt^^oufe fonb id§ äuföttiger*

meife einen greunb, an beffen ^aufe i^ oBftieg. Wvc

gingen fobann auf bm 9Jlar!t, mo iä) erful^r, bo^ mein

Sruber nod^ lebte unb ftd^ 6ei einem 35efannten oufl^ielt.

20 2Sir fud^ten ii^n fogleid^ unb l^atten Bcibe unenblid^e

greube, un§ mieberjufel^en : benn jebem roor bie 9lod^=

ri^t oon beg onberen Stob §ugc!ommen. Slföbonn lotete

er, nol^m mid§ 6ei ber ^anb unb fogte: ^omm, iä) fü^re

biä) an einen Ort, ben bu ntd^t oermuteft! id^ l^o&e

25 ©(^roefter Siperoten mieber üerl^eirotet; fie l^ölt bid^ oud^

für tot. UntcrmegS er^öpten mir einonber bie luftigflen

(^efd^id^ten, bie un§> Begegnet moren, unb ol§ mir §u

meiner ©d^mefter Eomen, roor fie ü6cr bie unermortetc

S^leuigfeit bergeftolt oufeer fid§, bofe fie mir ol^nmöd^tig

30 in bie Strme fiel. S'liemanb f|>rod^ ein SSort, unb ber

SDlonn, ber nid^t mu^te, bo^ id§ i^r 35ruber mor, oer=

ftummte gleichfalls. 3Jfein trüber er!lärte baS> Stötfel;

mon fam ber @d§roefter gu |)ilfe, bie fid^ Salb mitbex

crl^olte, unb noi^bem fie ben S5ater; bie ©d^mefter, ben
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Tlann unb einen <Bo^n ein löcnig 6eiücint ^attc, mari^tc

fie ba§> Slöenbeffen gured^t. 2Bir feierten m^ ba^ aiu

inutigfte il^re |)0(^äeit unb fprocfjen nirfjt mel^r von Xoten,

fonbetn looren luftig unb ftol^, loie eS fid^ bei einem

fold^en f^'efte gegiemet.

SSruber unb ©d^roefter boten mid§ gor fel^r, in gloren^

ju Bleiben unb micf) oon meiner Öuft, nnd^ 5Rom ju gc§cn,

nid^t t)inreifeen gu toffen. Slurf) mein olter greunb ^eter

Sonbi, ber mir in meinen SSerlegenl^citen fo treuli^ 6ei=

geftonben l^otte, riet mir, in meiner SSoterftobt gu tjer=

roeilen, um gu feigen, wie biz ©od^en oBIiefen; benn mon
l^otte bie Sl'Jebici^ toieber oerjogt, unb ^max .f)erm ^vp-

polr)t, ber nod^l^er ^orbinot, unb §errn Slleyanbem, ber

^ergog morb. ^cf) fing on, ouf btm neuen 5Dlar!t gu

orbeiten, fo^te niel ^umelen unb geroonn ein Qnfe^n=

li^eS ®elb.

Qu ber ^eit mor ein ©onefer, SWorrctti genonnt,

au§> ber Stürfei, wo er fic^ lange oufgel^olten l^otte, nod^

g^Ioren§ gekommen. ®r beftettte hei mir eine golbene

SO^ieboiHe, om ^ute ^u trogen. @r mor ein SJJonn oon

lebhaftem ®eift unb oerlongte, iä) follc i^m einen ^er=

EuIeS mod^en, ber bem Söroen ben 9?od§en aufreifet, ^d)

fd^ritt 3um äSerfe, unb Süid^elognolo SSuonorroti fom,

meine Arbeit gu feigen, unb teil§ meil id§ mir otte SD^ü^e

gegeben l^otte, bit ©tettung ber ^igur unb bie SBrooour

bc§ ööroen ouf eine gan§ onbere SSeife oI§ meine SBor=

gönger obäubilben, teilg aud^ meil bie %xt gu arbeiten

bem göttlid^en SRid^elognoIo gönglid^ unbefonnt mar,

rül^mte er mein 2Ser! oufg l^öd^fte, fo bofe bei mir bo§

3SerIangen, etmog SSid^tigeS 5U mod^en, ouf bo§ öufeerfte soj

oermel^rt mürbe. Vorüber morb mir bo§ ^umelenfoffen
erleibet, fo oiel ®elb eS oud^ eintrug.

9^ad§ meinem SBunfd^e befteHte Wi mir ein junger

SJionn, nomeni^ §riebric§ ®inori, gleic^follg eint äJ^ebaillc.
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@t loar oon cr^oöenem ©eifte, loar oiele ^ol^rc in S^ecipel

geioefen unb l^otte ftd^ öafelBft, aU ein 3Jlonn oon fc^öner

®e[toIt unb ©egennjart, in eine ^rin^effin oerlieBt. ©r

lüollte ben 2(tla§ mit ber |)immel§fugel ouf htm dtMen
5 oorgeftellt ^oöen unb Bat ben göttlid^ften SJJid^elagnoIo,

i§m eine fleine ^ei^nung ju machen. ®iefer jagte: ®e§et

äu einem geroiffen jungen ©olbfd^mieb , ber Senoenuto

^ti^t, ber @uc^ gut Bebienen roirb unb meiner 3ei<^ttutt9

nic^t öebarf! ®amit ^|r oöer nii^t ben!t, ba^ ic^ in

10 einer fold^en ^teinigfeit ungefättig fein fönne, mitt id^

©uc^ eine ^ei^nung mod^en; 33ent)enuto mag inbeffen

ein ä)?obett öoffieren, unb ba^ SSefte !ann man otSbann

in§ 2Ber! fe^en.

griebric^ (SJinori !am gu mir unb fagte mir feinen

15 SSißen, gugleid^ ouc^, roie fe^r SJfii^elagnolo mid§ geloöt

^atte. ®a i^ nun oemo^m, ba^ ic§ ein 2ßac^§mobeE

mad^en fottte, inbeffen ber treffliche SJiann geic^nete, ga6

mir ba^ einen fold^en £rie6, ba^ ic§ mit ber größten

Sorgfalt miä) an bie Slröeit meiste. S)a fie geenbigt

20 mar, öroc^te mir zin genauer f^reunb be§ SRic^elagnoIo,

ber 9[RaIer 35ugiorbini, bie ^eif^nung be§ 9ltla§, alSbann

roieg idj i^m unb Julian mein äJJobett, ba^ gon^ oer=

fd^ieben oon ber ^^ii^ttwng be§ grofeen SJlonneS loor,

unb beibe öefd§loffen, bofe ba^ 2Ser! nad^ meinem 9JJobett

25 gemacht loerben fottte. @o fing id^ e& an, 2J?id§eIagnolo

fa^ e§ unb erteilte mir unb meinem SSerf ba§> größte

8o6. ®ie §igur mar ou§ (SJoIböled^ getrieöen unb |otte

ben ^immel al§> eine ^ftaUfugel auf b^m fftMtn, auf

ioel(^er ber 2;ier&:ei§ eingefd^nitten mar. 95eibe§ ^atte

30 einen @runb oon Soipiölaguli unb nal^m ftc^ äufeerft

reijenb auS>. Unten ftanben bie SBorte : Summum tulisse

juvat. ©inori mar fe^r gufrieben, öegal^tte mid^ auf§

freigebigfte unb mad^te mir bie Sefanntfc^aft oon ^erm
Subnjig Stiamanni, ber fid^ eöen in §^toren§ auffielt,
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örod^tc i^n oft in mein ^au& unb max Urfoi^c, ba^ iä)

mix biefeS trcffltd^cn 9Konnc§ f^reunbf^aft crroarb.

^nbeffen ^att^ ber ^ctpft SlemenS hex ®tnbt t^torcnj

ben ^rteg ongrfünbtgt. 9Wan bereitete ftd^ gut SSer»

tcibigung unb in jebent Cuortier rid^tete man bie 35ürget= s

milij ein. ^c^ eqnipierte mid^ xeirfjlid^ unb ging mit

ben größten glorentinifc^cn oon 3lbet um, bit ftd^ fe^t

bereit unb einig jur SScrteibigung ber ©tobt jeigten.

5Run fonben ft(^ bie jungen Seute mel^r aU gemö^nlid^

jufommcn, unb man fprac^ oon nichts al§> oon biefen lo

Slnftolten. ©inmot um bie 9J?ittag§ftunbe ftanb eine

3)^enge SWenfd^en, worunter ftc^ bie erften jungen ®bel=

leute befonben, um meint Söerfftott, alS> iä) einen Srief

oon 0lom befom. @8 fd^rieb mir il^n ein STfonn, ber

SJleifter ^o!£o6 oom Äol^n genannt rourbe, rocil er jmifd^en 15

^ottte (Sifto unb ®ant' 5(ngeIo bie Seute mit einem ^al^n

üBerfe^te. tiefer ajleifter ^ofob roor ein fel^r gejd^eiter

SRann unb fül^rte bie gefäUig^en unb geiftreid^ften Sieben.

@r mor e^emolS in fj^Ioreng ein 33erleger beim ^ud^*

mod^erl^anbmerf geroefen; ^apft (SIemen§ root il^m fel^r 20

günftig unb l^örte il^n gerne reben. 2[I8 er fid§ eineS

XaQe§> mit il§m unterl^ielt, famen fte oud§ auf bie 35e=

logerung ber (SngelSburg gu fpred^en; ber ^ap^t fagte

oiel &ute^ oon mir unb fügte l^ingu, menn er loüfete,

100 td^ möre, mö^te ex mi^ ujol^I loieber ^aben. 9}Jeifter sa

^atoh fagte, id^ fei in gloreng. !5)er ^a|)ft trug il^m

auf, mid^ eingulaben, unb nun fd^rieb er mir, id^ fottte

nrieber 2)ienfte beim ^o^jft nel^men, c§ mürbe mein

&lüd fein.

^e pmgen 2eviie rooUten rotffen, maS ber ©rief so

entl^alte; iä) aber oerbarg il^n, fo gut i^ fonnte, fd^rieb

on äJleifter ^fob unb hat if)n, ex möd^te mir meber im

böfen nod^ im guten fd^rciben unb mid§ mit feinen

35riefen oerfd^onen. ®arouf marb feine ^egierbe nur
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nod^ fftö^QXf unb ex* fc^rieB mir einen onberen iBrief, bet

fo gang unb gor bo§ äRofe üBerfc^ritt, bo^ e§ mir üBel

Bekommen märe, menn il§n jemonb gefeiten f^ätte. ®§
morb mir borin im 9^amen be§ ^ctpfteS gefogt, bofe ii^

6 fogIeic§ !ommen foHe. äReifier ^atoh meinte boBei, i^

täte: roo^I, menn i^ atteS ftel^en unb liegen liefee unb

mid§ nii^t mit ben rofenben ^ftarren gegen bcn ^ctpft

auflel^nte.

®er 2lnBIi(f biefe§ 35ricf§ erregte in mir eine fold^e

10 gurd^t, ba'^ ic^ fc^neff meinen lieBen greunb Sonbi auf-

zufüllen eilte. @r fol^ mid^ mit SSerrounberung an unb

fragte, roa§ i^ l^oBe, ba it^ i^m fo fel^r in 35emegung

fc^icn. ^d^ fögte, ba^ ic^ il^m mein Slnliegcn nid^t er=

öffnen fönne; id^ Bot i!§n nur, bie ©c^lüffcl §u nehmen,

15 bie id| i^m üBerreid^te, unb bofe er ©belgefteine unb (Bolb

biefem unb jenem, ben er ouf meinem ^n^ mürbe gc*

fd^rieBen finben, gurücfgeBen foCtc. ®onn mö^te er

meine @ad^en ^u fid^ nel^men unb fte nod^ feiner gemö^n»

lid^en lieBeooUen Slrt Dermaleren: in menig SCogen motttc

90 i^ i^m melben, mo ic^ mic^ Befönbe.

SSietteid^t ftellte er ftd§ felBft bie ©od^e ungeföl^r vox

unb fogte: SieBer 35ruber, eile nur je^t, bann fd^reiBc

mir, unb megen beiner ©oc§en fei oöUig unBeforgt. <So

tat id^ benn aud§ unb l^otte red§t, mid^ i^m gu oertrauen:

25 benn er mar ber treuefte, roeifefte, reblid^fte, oerfd^miegenftc,

lieBeooEfte greunb, bcn iä) jemals gel^oBt l^oBc.



90 Senucnuto dcaint

9^eunte§ ^opitcl

3)cr 3tutor fe^rt iiad^ SRom surüdC uttb roirb bcm topfte uorgeftcttt. Uittcr«

rebung jiDift^en i^m «nb ©einer ^eiligfeit. 3)er *?}opft übcrtrößt iJjm

eine tiortrcffU^e @olbf(^mtcbs «nb g^uroelierarbelt. 3ladi bcg «^ajjfteS

SBunfdf) tt)irb er alS ©tempelft^neiber Dci bcr äWünje angeftcttt, unßcac^tet

ft(^ bic J^oflcute unb Defonberö «ßompeo tjon 2>JoiIonb , beS ^opfteS
©ünfJlinß, boßegcn festen. — ©d^önc SKebaifle nadj feiner Q^nbung. —

(Streit siüifd^en il^m unb SBanbincIIi, bcm ©tlb^auer.

l^atte bafelöft einen Steil meiner alten grennbe gefunben,

von benen ic^ Quf§ Öefte onfgenommen maxb. @in niter

©olbfc^mieb, Slopl^ael bei 9??oro genannt, beriil^mt in

feiner ^unft unb n&rigen§ ein Brauer 9Jinnn, lub ntid^

ein, in feiner 9öer!ftatt ^n ttxh^iten unb i^m an einigen

roid^tigen SßerEen ^n l^elfen, njojn i^ mid^ gern entfd^lofe

nnb einen guten ^erbienft fonb.

®d^on nöer geljn Stage loar id§ in ffiom unb f^attc

mid§ nod^ nid^t 6ei Syteifter ^atoh feigen laffen. ®r 6e= lo

gegnete mir von ungeföl)r, empfing mid^ fe^r gut unb

fragte, toie longe id§ in dioni fei? 2ll§ id^ il^m fogte:

ungefö^r üierje^n Stage, na^m er eS fel^r ü6el unb fagtc

mir, e§ fd^ien', ba^ iä) mir ou§ einem ^opfte roenig

moc[)e, ber mir fd§on breimal ^a6e ongelegentlid^ fd^rei6en is

laffen. @6en biefe oermünf^ten ^Briefe l^atten mid^ in

SSerbrufe unb 35erlegenl^eit gefegt, i^ mar Böfe barü6er

unb ga6 il^m feine Slntroort. S)iefer Tlann mar un=

erfd^öpftid^ in Sßorten, e§ ftrömte nur fo ou§ bem äTJunbe;

id^ roartete ba^er, 6i§ er mübe mar, unb fagte bann gang 20

fux^, er mö^tt mid^ nur gelegentlid^ gum ^a:pfte fül^ren.

3)arauf antwortete er, e§ fei immer Qeit, unb iä) vtx-

fid^erte i^n, bo.^^ i^ immer Bereit fei. (So gingen mir

ttod^ bem ^alofte — c§ mar om grünen ÜJonner^tage —
unb mir mürben in bie 3tnimer be§ ^apfte§, er al§ Be= 25

fonnt unb ic§ aU ermortet, fogleic§ eingelaffen.
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Scr ^iipft, nic^t gon^ löo^I, log im 33elte, |)ert

^ofoö ®nIointi unb ber örgBifd^of oon (Sapua raoren öei

ifjtti. (Sr freute ft(^ aufeerorbentltd^, mtdfj loteber gu

feigen, ic^ fü^te i^m bte ^üfee, unb fo öefrfjetben aU
5 möglich trnt t(^ etJöog nöl^cr unb gaö i^m g« oerfteljen,

bofe ic^ etroaS oon SBti^tigfeit i^m §u eröffnen 'ijättc. ®r

rotnüe mit ber ^anb , unb bie öeiben ^er*ren traten meit

^inroeg. ®ogIeid§ fing id§ an: |>eiligfter SSatcr! feit ber

^lünberung |oöe ic^ meber Bei(f)ten noc^ fommunijieren

10 !önnen: benn man roill mir bie 2l6foIution nidfjt erteilen.

!Der gaE ift ber. 2tfö id^ bo§ &oib fc^mol^ unb bie

9J?ü^e üöernol^m, bie (Sbelfteine ou§§uöre(^en , Befahl

©ure ^eillg!eit bem ^aoolier, ba^ er mir etrooS menige^

für meine SKit^e reid^en foUe; id§ erl^ielt aBer nic§t§ oon

15 i^m, oielmel^r 'i)at er mir unfreunblid^e SSorte gegeBen.

^(^ ging l^inauf, roo i^ ba§> (Bolb gefd^moljen 'i^attt,

burd^fud^te bie Slfd^e unb fonb ungefö^r anbert^oIB ^funb

®oIb, in Römern, fo grofe mie ^ixfen. 9lun l^atte id^

nic^t fo oicl @elb, um mit ©l^ren nad^ C^^^f^ ä" fontmeu/

20 id^ backte mid§ biefe§ ®oIbe§ gu Bebienen unb ben SSert

jurüifjugeBen
, foBolb i^ im ftanbe roöre. Sftun Bin i^

^ier 5U btn g'üfeen (Surer |)eiligfeit, be§ maleren 5Beicf)=

tigert: erzeigen ®ie mir bie ®nabe, mid^ frei gu fpred^en,

bomit id^ Beichten unb Eommuni^ieren Jönne unb burd^

25 bie ©nobe (Surer §eilig!eit aud^ bie ®nabe ®otte§ roieber

erlangen möge.

®arauf ocrfe^te ber ^apft mit einem ftitten ®euf§er
— oieEeid^t ba^ er baBei feiner oergangenen 9^ot ge=

backte — : 93enoenuto, iä) Bin geraife, ba^ bu bie 2Sol§r=

30 l^eit rebeft; i(^ fonn bid^ oon oEem, jüo§ bu irgenb Be=

gangen ^oft, freifpred^en, unb i^ joitt e§ aud^. !5)egn)egen

Benenne mir frei unb offenherzig aUeS, ma§> bu auf bem
|)cr5en ^afl, unb locnn eS ben SSert einer meiner ^onen
auSmad^te, fo Bin ic^ gang Bereit, bir §u oergeil^en.



92 Scttüenuto ecttint

®Qröuf Qittiöortete iä): Tlc^x betrug e§ nid^t, qI§

toog id^ gefagt I)nöe: benu e§ löar nic^t gar ber 2ßert

oon 150 2)u!nten. <S>o oiel jo^Ite man mir in ber SD'lünjc

oon Perugia bofür, unb id^ ging bamit meinen ormen

SSnter ju tröften. 5

^er^npft ontroortete: S5ein33c»ter mar ein gefd^idEter,

guter unb 6rooer 9}?ann, unb bu mirft aud^ nic^t aüS>=

arten. @S tut mir leib, ba^ eS uid^t me^r mar; oöer

ba&, ma^ bu angiöft, jdfjenEc id^ bir unb oergei^e bir.

@oge bo§ beinern 93eid§toQter, unb menn er 35eben!en 10

l^ot, fo foH er fidf) an mid^ felbft roenben! ^aft bu ge=

Beid^tet unb fommuni§iert
, fo lafe bid^ rcieber feigen, e§

foU bein ®d^obe nirfjt fein,

2)a idi mid§ 00m ^apfte ^uxüd^OQ, traten SJleiftcr

^atoh unb ber ©r^Bifd^of oon ®apua l^erBei. 35er ^apft 15

fagte fel^r oiel ©ute§ oon mir unb er^ö^Ite, bo^ er mid^

SBeid^te gehört unb Io§gef|Jrod§en IjaBe; bann fogte er

beut (Sr^Sifd^of, er foUe noi^ mir f(^idEen unb pren, 06

id^ fonft nod^ ztwa^ auf bem ^erjen l^oBe, aud^ mii^ in

attem aöfoloieren, mo^u er i^m oott!ommenc &ema\t geöe, 20

unb folle mir über^oupt fo freunblid^ fein a\§> mögli(^.

^nbem mir weggingen, fragte mid^ SJieifter ^afo6

fel^ neugierig, rooS für ©el^eimniffe unb für longe Unter*

l^oltung id^ mit bem ^apft gehabt l^ötte? morauf id^ il^m

ontmortete, ba^ id^ e§ roeber fogen roollte noc^ fönnte, 25

unb bofe er mid^ nid^t meiter frogen foHte.

^^ tat aCe8, wa§> mir ber ^opft Befol^len l^atte,

unb ol§ bie beiben f^efttoge oorbei moren, ging id^, il^n

gu befud^cn. @r mar nod^ freunblid^cr al§ bo§ erftemal

unb fogte: SBenn bu ein menig frül^er nad^ S^iom fameft, 30

fo liefe id^ bid§ bie gmei ^onen mod^en, bie mir im

Äaftell auSgebrod^en l^aben; aber aufeer ber g^affung ber

i^umelen gei^ört menig ©efd^idEIic^feit bagu, unb i^ miK

biä) §u einer gonj anbeten ?lrbeit braud^en, mo bu geigen
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!annft, jüö& &u oexfte^ft. ®g ift ber ^no|)f oon bent

^luüial, 5er in ©eftolt etne§ möfetgen S^eEerS, oon einer

l^QlBen, ouc^ einer brittel ®Ue im ©uri^fi^nitt, gema(^t

loirb; borauf raiH id^ einen ®ott Soter in l^olber^aöencr

5 Slröeit fe^en, unb in ber SJiitte be§ SSeriES foH ein fd^öner

Siamont mit oielen anberen foftöoren ©belfteinen an=

geörac^t roerben. ®oroboffo l^at fd^on einen ongefongen

unb rairb niemals fertig; ben beinigen mufet bu halb

enben, benn id^ roiH auä) noc^ einige greube bcrron |o6en.

10 ©0 gel^e mm unb mod^e ^in fd^öneS äJiobell! ®r liejs

mir barouf bie ^umclen s^igen, unb id^ ging gon^ tJer=

gnügt l^inmeg.

^nbeffen bofe gloren^ öelogert morb, ftar6 f^riebrid^

©inori, bem id^ bie 9KeboiEe be§ Utla§> gemocht %tte,

16 on ber ©d^minbjud^t , unb btt§> 2Berf tarn in bie ^änbe

be§ |)erm Subroig Sllamanni, ber furje Qeit borauf nod^

granfreid^ ging unb ba§fel6e, mit einigen feiner (Schriften,

bem Könige f^rons b^m ®rften oere^rte. S)ie 9}?ebaitte

gefiel bem ^önig oufeerorbentlid^, unb ber trefftid^e §err

20 Sllomanni fprad§ mit ©einer SJ^ajeftöt fo günftig oon

mir, ba'^ ber ^önig ben SBunfd^ öegeigte, mi(^ fennen

gu lernen.

^nbeffen oröeitete ic^ mit größtem §Ieife on bem

2JlobeIl, ba^ id^ fo gro^ mochte, mie ba^ SSerf felöft

25 roerben foHte. 9ftun rüi^rten fid^ öei biefer Gelegenheit

oiele unter ben ©olbfd^mieben, bit ftd^ für gefd§id£t l^ielten,

ein folc^e^ 2Ser! §u unternehmen. @§ mar an^ ein ge=

roiffer ÜRid^eletto na^ 9fJom gekommen, fel^r gefd§idft im

©teinfd^neiben unb ©olbctröeiten; er mar ein olter äJicmn,

30 l^otte großen 9?uf unb roor ber 9JJittel§monn Bei ber 5(r»

öeit ber §roei ^öpftti^en fronen geroorben. 2(I§ i(^ nun

gebcic^te^ SD^Jobell oerfertigte, rounberte er fic^ fei^r, bofe

id^ i^n borum nirf)t Begrüßte, ba er bod^ bie ©oc^e oer=

ftonb unb bei bem ^opft oiel gu gelten ftd^ Beraubt mar.
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Quhi^t, ba er fo^, bafj id) iiirfjt 511 i§m tarn, öefut^te er

mic^ unb fragte, wa^ i^ mad^e? 2Ba§ mir 5er ^ap\t

6efo]§Ien l^at, antroertete icfj. 5Run üerfe^te er: ®er ^opft

l^at mir ßefofjlen, aUe^ anjufe^en, mag für (Seine ^eil{g=

feit gemadf)t mirb. ^^a^ec^en jagte id}, i^ mürbe bm 5

^a^ft barüöer frogeu unb oon il)m fel6ft erfuhren, mem
icf) dteb' unb Stntroort ^u geben l^ätte. @r fagte, eS merbe

mic^ reuen, ging erzürnt meg unb Berief bie gange ®ilbe

äufammen. ®ie mürben cin§, bafj er bie @ac^e einleiten

fülle. 2)arauf lie^ er, al§ ein ftuger SRann, oon ge= 10

fd^itften 3eicf)nern über breifeig ^eici^nungen mad^en, otte

benfclben ©egenftanb, jebeSmal mit SSeränberungen, bor=

fteEenb.

SSeil er nun oon feiner (Seite bo^ Dl^r beS ^a^jfteS

]§atte, oeröanb er fic^ norf) mit einem anberen, ber ^ompeo 16

l^iefe, einem SSermanbten be§ ^errn Strajano, be8 erften

unb fel^r &egünftigten ,fömmererg be8 ^a^fteS. S5eibe

fingen on, mit bem ^opft gu f^irec^en. «Sie i^ötten, fogten

fie, mein TlobeU gefeiten, aber e§ fc^ieu' il^neu nirfjt, baf5

xd) 5U fo einer mi(^tigen Unternel^mung ber 97?ann fei. 20

darauf ontmortete ber ^opft, er motte eg oud^ fel^en^

unb menn iif) nid§t fö^ig fei, moEe er fic^ nod^ einem

33effern umtun. (Sie fagten, ba^ fie fc^öne 3cic^nungen

oon bemfelbigen ©egenftanbe befäfeen. !I)er ^apft fagte

barouf, ba^ märe il^m fel^r lieb, nur möd^ten fie märten, 25

bi§ mein SJiobeH geenbigt möre, bonn motte er otteS gu«

fammen onfel^en.

'tfla^ einigen ^ogen l^atte id^ mein äJlobett fertig

unb trug e§ eine§ 9JIorgen^ gum ^apft l^inouf. J^rajano

liefe mid^ märten unb fd^idEte f^nett na^ 9)?ic^eIetto unb 30

^om^jeo mit ber Slnroeifxmg, fie fottten il^re ^eid^nungen

bringen. (Sie !omen, unb mir mürben gufammen rjinein=

gelaffen. (Sogleid^ legten beibe bem ^apft bie Sei^^

mmgen fel^r emfig oor: ober bie ^ziä)mx, bie nid^t gu«
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gleidfj ^olbfc^miebe roaren, l^atten bie ^moelen ntd^t

gefdfjitft onge6rac§t, unb bie ©olbfd^mtebe l^atten i^nen

barüßer feine Stnioeifung gege6en. 3)enn bav ift eBen

bie Urfod^e, lüorum ein ®olbfc§mieb fel6ft mu^ geid^nen

5 fönnen, um, wenn i^muelen mit giguren gu oeröinben

finb, e§ mit SSevftanb gu meinen. SlKe biefe ^eic^nev

l^Qtten ben großen Diomanten auf ber 33ruft ®ott 35ater§

ongeBroc^t. ®em ^ctpfte, ber einen fel^r guten ©efd^matf

l§atte, fonnte boS feineSroegg gefallen, unb ha er ungefäl^r

10 ge^tt Zeichnungen gefeiten l^otte, Jüarf er bie üBrigen ouf

bie ®rbe unb fogte gu mir, ber id§ on ber ®eite ftanb:

Zeig einmal bein SJlobett l^er, SSenoenuto, bamit id^ fel^e,

oB bu auc§ in bemfelBigen ^rrtum Bift mie biefe,

2(I§ id^ l^erBeitrot unb meine runbe ®d§ad§tel öffnete,

15 fc^ien e§, oI§ loenn eigentlid^ bmi ^a|)fte QtmaS> in bie

9tugen glänzte, barouf er mit leB^after (Stimme fogte:

3Senn bu mir im SeiBe gefterft ^ötteft, fo ^ätteft bn e§

nt(^t anberS mad§en können, a(§ idf/S fe!^e; jene (jaBen

fidfj gar nic^t in bie ®od§e finben fönnen. (S§ traten

20 oielc gro^e ^erTen S^erBei, imb ber ^apft jeigte ben

Unterf(^ieb groifc^en meinem äRobeE unb i^ren ßex^'

nimgcn. %l§> er mid§ genug geloBt unb bie anberen Be=

fc^ömt l^atte, loenbete er ftd^ §u mir unb fagte: @§ ift

benn bo^ baBei no(^ eine ©i^mierigfeit gu Bebenden:

25 baS> SBoc^g ift leicht gu arBeiten, oBer ba§> 3i8erf oon ®olb

5u mad^en, ba^ ift bie ^unft. Vorauf antwortete ic^ fedE-

lic^: ^eiliger SSater, roenn ic^ e^ nid§t §e^nmoI Beffer atS

mein 9)lobeU ma^e, fo foltt ^l^r mir nid^tg bofür Be-

ga^Ien. ^SorüBer entftanb eine gro^e SBeiuegung unter

30 ben |)er-ren, unb fte Bel^aupteten, bafe ic| gu uiel oer=

fpräd^e. Unter ii^nen aber mar einer ein großer ^l^ilofop^,

ber 5u meinen fünften fprac^ unb fagte: 2Sie id^ on

biefem jungen SJfann eine gute ©qmmetrie feinet ^örper^

unb feiner ^^gfiognomie ma^rnet)me, fo oerfprei^e id^
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mir oiel oon i^m. ^ä) erlaube e§ auc^, fagte ber ^apft.

®orouf rief er hm Slämmerer Xxa\ano unb fagte, er foUte

500 ®oIbbufoten bringen.

^nbeffen, al§> man bog ®elb erroortete, Befolg ber

^opft nod^molS mit mel^r ©eloffenl^eit, mie glücElic^ ®ott

SSoter mit bem ©iomanten pfammengeftettt ujot. 2)en

©iomonten l^otte i^ gerobe in bie 5!J?itte beS 2ßer!c§

angeörad^t, imb borüöer fafe bie §igur, mit einer leidsten

SSeroegung, moburd^ ber ®belftcin nid^t BcbedEt rourbe,

oielmel^r eine angenel^me Übereinftimmung fid^ ä^igte.

3!)ie ®eftoIt ^ub bie redete |)anb ouf, um ben (Segen gu

erteilen. Unter ben S)iomQnten l^otte id§ brei ^aben
ongebrod^t, bk mit aufgel^obenen .f)änben ben ©tein unter»

ftü^ten: ber mittelfte mar gong, unb bie Beiben anberen

nur l^olB erl^oBen, um fie l^er mar eine SDIenge anberer isj

^oBen mit fd^önen ©belfteinen in ein SSer^ältniS ge=

Brod^t; üBrigenS ^otte ®ott SSater einen Sfftantel, meld^er

flog unb ou§ meld^em oicle ^inber l^eroorfomen. 35a=

neBen anbere Qitxattn, bie bem ®an§en ein fel^r fd^öne^

Slnfel^en gaBen. 2)ie SlrBeit mar ttuS> einer meinen SD'loffe 20
j

auf einem fd^roar§en ©teine gearBeitet. 2ll§ boö ®elb

fam, üBerreid^te e§ mir ber ^apft mit eigener |)onb unb

erfud^te mid§, id§ fottte nac^ feinem ®efd^macE unb feinem

SBiUen arBeiten: baS> merbe mein Vorteil fein.

^c^ trug bo^ ®elb unb baS> äWobeU meg unb fonnte 2s

'

nid^t rul^en, biS> ic^ an bie SlrBeit fam. ^d^ Blieb mit

großer (Sorgfalt borüBer, al§ mir na^ aä)t Xa%en ber

^apft burd^ einen feiner Kämmerer, einen Bolognefifd^en

©belmonn, fogen liefe, id^ möd^te gu il^m fommen unb

meine SlrBeit, fo meit fie märe, mitBringcn. i^nbeffen 30

1

mir auf bem SSegc maren, fogte mir biefer Äömmerer, ber

bie geföttigfte ^erfon an bem gongen |)ofe mar, bofe ber

^opft nid^t forool^l meine SlrBeit feigen, al§ mir ein onbereS

SSerf oon ber größten 35ebeutung üBergeBen motte, näm"
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lic^ bie (Stempel ^u ben 'SRün^en, bk in '3iom geprägt

raetben follten: i^ mö^t^ mtd§ Bereiten, ©einer ^eilig=

feit gu antraorten; be^roegen f)dbt er mid^ booon unter*

richtet.

6 ^(^ tarn §um ^opft unb geigte if)m ba§> ©olb6ted^,

roorouf ]ä}on ®ott SSater im Umrife eingegroöen loor,

roeirfie ^igur, au^ nur jo ongelegt, fd§on mel^r öebcuten

woHte oI§ baS> SBod^Smobelt, fo bofe ber ^opft erftount

aufrief: SSon je^t on roill id^ bir aEe§ glouöen, n)o§ bu

10 fagft, unb i^ loill bir l^ieju noc^ einen anberen Sluftrag

geBen, ber mir fo lieB ift mie biefer, unb tieöer. ®a§
lööre, roenn bu bi^ ©tempel gu meinen 3J?ün§en ü6er=

nel^men moHteft. |)aft bu jemolS bergleid^en gemad^t,

ober l^aft bu Suft, fo ztwaS» gu mod^en?

15 ^d§ fagte, ba^ e§ mir bagu cm äJ^ut nii^t fe^e, ba^

iäf au^ gefeiten f)ai)e, mie man fie oröeite, bo^ id^ aöer

feI6ft nod^ feine gemod^t l^oBe. Sei biefem ©efpräd^ UJor

ein gemiffer ^ommafo ba ^rato gegenroärtig, ber ©efretör

bei ©einer ^eilig!eit unb ein großer greunb meiner

20 geinbe mar. ®r fagte: ^eiligfter ^oter, Bei ber ®unft,

bie (Sure ^eiligfeit biefem jungen SJfonne geigen, mirb er,

ber oon 9lotur !ü|n genug ift, atteS mögliche oerfpred^en.

^^ forge, ba'Q ber erfte mid^tige Sfuftrag, ben i^m Sure

|)eiligfeit gegeöen, burd^ ben gmeiten, ber nid^t geringer

25 ift, leiben merbe.

®er ^opft feierte fid§ ergürnt gu il^m unb fagte, er

folle fid^ um fein Slmt bekümmern, unb gu mir fprad^ er,

i^ foEte gu einer golbenen ®oppie ba§> 9J?obett mad^en;

barouf rooUe er einen nacEten S^riftu^ mit gebunbenen

30 .f)änben fe^en, mit ber Umfd^rift: Ecce homo. Sluf ber

9?u(ffeite foUten ein ^apft unb ein ^oifer obgebilbet fein,

bie ein ^eu§, bo§ eben faEen roiE, aufrid^ten, mit ber

Unterfd^rift: Unus spiritus et una fides erat in eis.

3(I§ mir ber ^apft biefe fd^öne SJtüuäe aufgetragen

®oetf)e& SBSetle. XXXI. 7
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l^atte, tarn 33QnbtuelIo, ber 35il5I)auer, hinein; er loor

bomalg nod^ nicfjt §um ^aoalizx gemod^t uiib fagte mit

feiner geiüol^nten, onma^Üd^cn Uniuiffenl^eit: !Diefen®olb=

fd^mieben mu^ mon 311 folc^cn fc^öneii 9[r6eiten bie ^tiä^'

nungen machen, ^d^ fe^rtc mid^ fd^nett ju i^m unb fogte,

id^ broud^e gu meiner ^nnft feine 3eid^nungen nid^t, id^

Ijoffe aöer mit meiner 2(r6eit unb meinen 3c^"""9C"
il^m fünftig im SBege ju fein. 2)er ^apft, bem biefe

SBorte fe^r gu gefallen fd^ienen, menbete ftd§ §u mir unb

fogte: ®el^ nur, S3enoenuto, biene mir eifrig unb (ofe bie 10

;

9lorren reben! ®o ging icfj gefc^minb meg unb fd^nitt

gmei formen mit ber größten ©orgfalt, prägte fogleid^

eine 90^ün§e in ®olb au§>, unb eine» 5togeg — e§ mar

an einem (Sonntog nodf) 5tifd^e — trug id^ bie 2J?unäe

unb bie (Stempel ^um ^apfte. 55o er fie fa^, mar er 15

erftaunt unb aufrieben, foroop ü6er bie 9tr6eit, bie i^m

aufeerorbentlid^ gefiel, aU über bie ©efd^toinbigfeit, mit

ber id§ i^n befriebigt l^otte. darauf id^, um bie gute

Söirfung meiner Slrbeit gu oerme^ren, bie alten 'SHün^m

oorseigte, bie von brauen Seuten für bie köpfte ^uliu§ 20

unb 8eo gemad^t morben moren. !J)o tc^ nun fat), bofe

il^m bie meinigen über bie 9J?afeen rool^lgefielen, §og ict)

einen Sluffa^ auS bem 33ufen, in melt^em id^ hat, bafi

ba§ Slmt eine§ <5tempelfc^neiber§ bei ber SKünje mir

übertragen merben möd^te, meld^e§ monatlich fed§§ ®olb= 25

gulben eintrug; aufeerbem mürben bie ©tempel nocf) uom

SD^üngmeifter beja^tt. ®er ^opft nal^m meine 33ittfd§rift,

gab fie bem ©efrctär unb fagte, er foUe fie fogleid^ auS=

fertigen. S5iefer mottte fie in bie 5tafd^e ftecEen unb fagte:

@ure |)eilig!eit eile nid^t fo fel^r! ba^ finb 55inge, bie 30

einige Überlegung oerbienen! ®er ^apft uerfe^te: ^d^

oerftel^' (Sud^ fd^on, gebt ba^ Rapier mir ^er! ^r nal^m

eS äurücE, untergeid^nete e§ auf ber ©teile unb fagte:

Ol^ne Sßiberrebe fertigt mir fogleid^ auS! b^nn bie ©^ui^e
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be§ 53enoenuto finb mir lieBer aU bte Slugen jener bummcn
Teufel. ^d§ banÜe ©einer |)etligfeit unb ging frö^lid^

roieber an meine Strbeit.

gel^nte^ Kapitel

S>ie 3;oc^ter beS SRap^ael bei SHoro f^at eine böfe ^anb, ber Stator ift

bei ber Äur gefd^äftig; aber feine Stbftd^t, fie ju heiraten, wirb üereitelt.

— er fc^lägt eine fd^öne äRebaiUe auf ^apft 6Iemen§ VII. — trauriges
enbe feines SSruberS, ber ju fRom in einem ©efed^te faßt, ©d^merj beS

2tutor§ borüber, ber feinem SBruber ein aJlonnment mit einer 3"f<^i^'ft

errichtet unb ben Xob röd^t. — ©eine SEBerfftatt wirb befto^Ien. — 9tu6er=

orbentli(§e§ Seifpiel von ber 3:reue eineS ^unbeS bei biefer ©elegen^eit.
— 2)er ^apft fe^t großes SBertrauen auf ben Stutor unb muntert i^n

aufeerorbentli^ auf.

S'loc^ orBeitete iä) in ber SBerfftatt be§ dta^f^azl bei

5 SJJoro, beffen iäf oben ermöl^nte. tiefer Braue 3Jtonn

l^atte ein gar ortige^ 2;öd§terd^en, auf bte ic^ ein Sluge

warf unb fie §u heiraten gebadete; iä) lie^ mir aber

nid§t§ merfen unb mar nielme^r fo l^eiter unb frol^, ba^

fie fid^ über mid^ munberten. ^Sem ormen Äinbe begegnete

10 an ber redeten ^anb ba§> Unglücf, ba^ i§m gioei Shiöd§el=

^en am kleinen Ringer unb eineS om näc^ften ongegriffen

maren. ®er SSoter mar unaufmerffam unb lie^ fie von

einem unroiffenben 9J?ebiföfter Kurieren, ber oerfid^erte,

ber gange rechte Wem mürbe bem ^inbe fteif merben,

15 roenn nichts ©d^Iimmereö beraub entftünbe. 2t(§ id^ btn

armen SSater in ber größten S!5erlegen|eit fal^, fagte ic^

il^m, er foUe nur nid^t glauben, ma§> ber unmiffenbe

äJJenfc^ bel^au^jtete. Vorauf bat er mid^, roeil er meber

Strgt nod^ ©§irurgu§ !enne, iäf möd^te i^m einen oer»

20 fc^offen. ^ä) lie^ fogleic^ ben SReifter ^o!ob oon Perugia

fommen, einen trefflichen (E^irurguS. @r fa]§ ba^ arme

9Jtäbd§en, bo§ burc^ bit SBorte be§ unroiffenben 9Jtenfd^en

in bie größte 5(ngft oerfe^t roar, fprac^ i^r 2J?ut ein unb
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ocrfid^erte, ba^ fte ben &thxauä) i^rev gonjen ^anb 6e«

l^alten foUe, roenn and) biz äiuei legten ^^inger etioag

fd^roöd^er qIS bie übrigen Blieben. 5)a er nun pr ^ilfc

fd^ritt unb etroaS oon ben txanhn ft^norfjen lüegneljmen

löottte, rief mic^ ber S3ater, id^ möd^te boc^ Bei ber Ope* &

rotion gegenwärtig fein, ^d^ fal^ Bolb, bofe bie (Sifen

be§ 9)^eifter ^afob §u ftarf rooren: er richtete raenig aixS>

unb mod^te bem ^inbe grofee ©c^mergen. ^c^ bot, er

möd§te nur eine STd^telftunbe warten unb innel^alten. ^c^

lief barouf in bie SSerfftott unb mad^te oom feinften lo

(Stölzl ein ©iSd^en, looniit er Ijernod^ mit fold^er 8eid^tig=

hit orbeitete, ba^ fie taum einigen ©c^merj füllte unb

er in fur^er 3eit fertig raar. ^De^roegen, unb um anberer

Urfod^en «liUen, liebte er mic^ me§r aU feine heibm

©ö^ne unb gab fid^ oiele Tlü^t, ba& gute a?iöbd^en gu 15

l^eilen.

^d) l^atte grofee f^reunbfd^aft mit einem |)errn ^0*

l^ann ®abbi, ber Kämmerer be§ ^apfteS unb ein grofeer

f^reunb oon 5talenten mar, menn er outf) felbft feine

l^attc. 95ei if)m fonb man immer bie geleierten Öeute, 20

i^fol^onn ®reco, ßubmig oon g^uo, Stntonio ^Ittegretti unb

oud^ ^annibal ©aro, einen jungen g^remben, SBaftion von

SSenebig, einen trefflid^en SDloIer, unb mic^. SSir gingen

geroö^nlic^ be§ 5tage§ einmal gu i^m. ®er gute 'Stap^ad

roufete oon biefer greunbfd^oft imb begab fi(^ beSmegen 25

§um ^errn 3:0^^0"« ®abbi unb fagte ju i^m: 9)?ein |)err!

^^x fennet mid^ mol^I, unb ba ic^ gern meine Xodf^ter

bem 35enoenuto geben möchte, fo müfete ic^ mid^ an nie=

manb beffer olS on @ure ®naben gu loenben. darauf

lie^ ber furgfid^tige G^önner ben armen 9J?ann taum ou5= so

reben, unb ol^ne irgenb einen 2{nlafe in ber äöelt fagte

er 5U i^m: SRap^ael, benfet mir baxan ni^t me^r! ^^r

feib meiter oon il^m entfernt aU ber Renner oon ben

SJZauIbeeren. 15)er orme niebergefd^Iagene 9J?onn fud^te
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fd^nett ba§ iÖ?äbc^en gu oerl^eiraten, bte SJJuttcr unb bic

gan^e f^outilie matten mix Böje ©eftc^ter: id^ wufetc

nid^t, toaS bo§ l^eifeen foHte, unb oerbxte^Iid^, bofe fte mir

meine treue greuubfc^oft fo fd§(ec§t belohnten, no^m icfj

mir oor, eine 3Ser!ftcitt in i^rer Slod^Barfd^oft §u errichten.

ajJeiftev ^o^ann fagte mir nii^t§ aU nad^ einigen 9Jtonaten,

bo bQ§ 5Ö^äbd^en fd^on oerl^eiratet mar.

^ä) orBeitete immer mit großer (Sorgfalt, mein |)au:pt-

roer! ^u enbigen unb bie SJlünje gu 6ebienen, al§ ber

^ap\t ouf§ neue mir einen (Stempel gu einem (StücEc

oon groei Karlinen auftrug, roorauf bo§ S3ilbni§ «Seiner

|)eilig!eit ftel^en fotlte unb auf ber anberen (Seite (S^riftu^

ouf bem SJfeer, ber (St. Metern bie ^anb reid^t, mit ber

Umfd^rift: Quare dubitasti? ®ie SRiinje gefiel fo aufeer=

orbentlid^, ha'j^ ein gemiffer (Sekretär be§ ^a^jfteS, ein

trefflicher 9J?ann, (Sango genonnt, fagte: (Sure |)eilig!eit

fann fid^ rühmen, ba)^ «Sie eine Slrt ^ünse ^at, mie bie

oltcn ^aifer mit oHer il^rer ^rac^t nid^t gefeiten l^aöen.

Vorauf antmortete ber ^apft: 2t6er aud^ Senoenuto lEann

ft^ rül^men, ba^ er einem ^aifer meinesgleichen bient,

ber il^n §u fd^ö^en roei^. S'lun mar id§ unauSgefe^t an

ber großen golbenen 5lr6eit 6efc§öftigt unb ä^igte fte oft

bem ^opfte, ber immer mel^r SSergnügen boran §u emp=

finben fc^ien.

2lu^ mein SSruber mar um biefe ß^tt in S^Jorn unb

§roar in ^ienften ^Jer^og SllejanberS, b^m ber ^apft bci=

moI§ ba^ ^er^ogtum ^enna oerfc^offt l^atte, ^ugleid^ mit

oieten jungen topferen 2tuten au§ ber (Sd§ule be§ au^er=

orbentlid^en |)errn ^ol^onn oon 3)^ebicid, unb ber ^crgog

l^ielt fo oiel auf i^n aU auf irgenb einen. Tltin trüber

mar eineS StageS nac^ Stifd^e unter ben iBänfen in ber

SBer!ftatt eine§ geroiffen SSaccino b^Ua ©roce, mo atte

bie rüftigen 33rüber gufammenJ'amen; er fafe auf einem

©tul^Ie unb fc^Iief. 3" ber 3eit gingen bie |)äfc^cr mit
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i§rcm STnfül^rer üorBei iinb fül^rten einen gciuiften .^opitcin

fötfti, ber oucf) ouS ber «Sifjule beS |)erm (^iouanni lüor,

aöer nid§t Bei bem C^^^jog in !Dtenften ftonb. %U btcfcr

oorbetgefü^rt lonrbe, fol^ er benJ^opitänßattioanjQStroäji

in ber gebadeten 3Ser!ftatt unb rief i^m jn: ©oeOen roollt'

id^ dnä) bog ^elb Bringen, ba^ i^ öurfj fcfjulbig bin;

lüoHt ^^r c§ l^oben, fo fommt, el^e e§ mit mir in§ ®c=

föngniS fpo^iert. .^n^itön (Sattiüan^o l^ntte !einc grofec

2u^t, ftd^ felbft onfS (S^iet gu fe^en, befto mcl^r, onbere

üorjufd^teöen; nnb meit einige oon ben tnpferften jungen

Seuten gegenroärtig maren, bie mel^r 5tric6 ol8 (Stärfc

5U fo großer Unternehmung l^atten, fogte er i^nen, ftc

foUten l^erjutreten unb firf) nom Hauptmann ©iftt baS>

®elb geöen laffen. äSoHten bie §öf(^er miberftc^en, fo

fottten fie ©eroalt Broud^en, roenn fic 'SRnt l^ätten. @ö
rooren oter un6ärtige junge Seute. !5)er eine ^ie^ 33crtino

9lIbo6ranbi, ber onbere Slnguilotto oon Succo, ber übrigen

erinnere idfj midf) nid§t. SSertino roor ber ^ögling unb ber

molare <£d^üler meinet SBruberS, ber i^n über bie SDIofeen

licötc. ®Ieic^ rooren bie Brooen jungen ben tfjofdfjern

ouf bem .f)alfe, bie, mel^r aU oiergig ftnrt, mit ^ifcn,

S5üd§fen unb großen ©d^roertern gu groei |)änben 6e=

toaffnet, ein^ergingen. S^loc^ roenig SSorten griff mon
gum ®cgen, unb l^ötte fid^ ^opitön (Sottioongo nur ein

roenig gegeigt, fo l^ötten bie jungen Seute boS gonfje

befolge in bie glud^t gcfd^Iogen; oBer fo fonben fic

äSiberftonb, unb 93ertino roorb tüdfjtig getroffen, fo bofe

er für tot jur (Srben fiel. 9luc^ Slnguilotto roorb auf ben

redeten Slrm gefd^Iogen, fo bofe er nic^t mel^r btn !5)egen

l^olten fonnte, fonbern fid^ fo gut olS mögtid^ 5urüdf=

gießen mufete. 33ertino, gcfolrlid^ oerrounbet, roorb auf=

gel^oben.

.^nbeffen biefe §önbel fic^ ereigneten, rooren roir

anberen gu 2:ifd^e, bcnn mon fjotte bic^mol eine ©tunbc
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f^ätcr gegeffcn. ®cr ättefte ®o^n ftonb tiom 5ttf(^c auf,

um bie |)ättbel §u fe^en. ^d§ fogte gu il^tn: ©iooannt,

tc§ bitte 5id§, bleib bo! ^n bevgletc^en ^äEen ift immer

geiöi^ 5U oexüeren unb nichts gu geminnen. «So oex==

B mal^nte il^n aud§ fein 35ater, ober ber ^obe fol^ unb

prte ni<^t§>, tief bie Xxepp^ l^inunter unb eilte bal^in,

mo ba^ bitffte Getümmel mar. STB er fo§, bo^ 93ertino

oufgel^oben raurbe, lief er gurürf unb begegnete ©ecd^ino,

meinem Sßruber, ber t^n fragte, roa^ e§ gebe? ^er un=

10 oerftänbtgc ^nabe, ob er gteic^ von einigen geroomt mar,

bo^ er meinem 53ruber ntd^tg fogen foEte, oerfe^te bod^

gong o^ne ^opf, bie |)öfc^er f)ätUn iöertinen umgebrod^t.

®a brüttte mein 35ruber ouf eine 25eife, bofe mon e§

gel^n SJZiglien ^ättc pren fönnen, unb fogte §u ©iooonni:

15 ^onnft bu mir fogen, mcr mir t§n erfd^Iogen l^ot? ®er
^nobe fogte: jo! e§ fei einer mit bem ©d^roert ju groet

^önben, unb ouf ber SJfü^e tröge er eine bloue geber.

3TJein ormer 35ruber ronnte fort, erfonnte fogleid^ ben

SRörber om 3et(^en, unb mit feiner berounbem§merten

20 (Sd^neEigfeit unb 5topferfeit brong er in bie Tlitte be§

§oufen§, unb el^e ein SQJenfc^ ftd§'§ oerfo§, ftod^ er bem

5täter b^n SSonft burd^ unb burd§ unb ftiefe i^n mit bem

©riff bc§ ®egen§ ptx @rbe. 2lI§bonn menbete er ft(^

gegen bie onberen mit fotc^er ©emolt, bo^ er fie olle mürbe

25 in bie glud^t gejogt l^oben, l^ötte er fi^ nid^t gegen einen

39üd^fenträger gemenbet, ber gu fetner ©elbftoerteibigung

lo§brüdEte unb ben trefflid^en unglücftid^en ^noben über

b^m ^nic be§ redeten ^^ufee^ trof. !Da er nieberlog,

mod^ten fid^ bie ^öfd^er booon, benn fie fürd^teten fid^

30 jjor einem onberen biefer Slrt.

®er 8örm bouerte immer fort, unb id§ ftonb enblid^

oom jtifd^e ouf, fd^nottte meinen 3)egen on, mic benn

bomolg jebermonn berooffnet ging, unb tarn gu ber @ngel§=

brüdEe, mo id^ einen großen ^w^^i^wg uon äJJenfd^en fo^.
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©ittige, bic mitf) fanntcn, mod^tcn mir ^lo^, unb id^ fal^,

ttJoS id^ unerod^tet meiner 9^eugierbe gerne nid^t ge=

feigen \)ätte. 2lnfong§ crfanntc id§ i^u nidfjt: er l)attc

ein anbere§ Äleib an, ol§ idf; furg oor^er on i^m gefe^en

l^QÜe. ©eSmegen !annte er mic^ guerft unb fagte: SieBcr e

SBrubcr, mein grofee§ üöel Beunruhige bid^ nic^t! benn

mein 93eruf oerfprod^ mir ein foId^eS (Snbe. Safe mid^

fd^nell l^ier megnel^men, iä) l^oBe nur nod^ loenig ©tunbcn

gu leBen. Slad^bem id^ feinen gott in atter .^iürje oer«

nommen l^otte, fagte iä) gu i^m: S5a§ ift ber fd^Iimmfte, lo

trourigfte ^aU, ber mir in meinem gongen Seöen öe»

gegnen konnte; aBer fei §ufrieben, benn el^e bir ber STtem

auSgel^t, foUft bu bid^ nod^ burd§ meine |)änbe an bem

gerod^en feigen, ber bid^ in biefen 3wftönb oerfe^t tjat

®oId^e fur^e 3Sorte med^feltcn wir gegeneinonber. is

!J)ie ^öfd^er maren fünfzig (Schritte oon unS>, benn 9Kaffio,

il^r 2lnfü^rer, r)atte oorl^er einen 2;eil jurüdEgefd^icft, ben

Korporal §u Idolen, ber meinen Sruber erfd^lagen i)atte.

^df) erreid^tc fie gefdjroinb, brängte mid§, in meinen

SOtontel geiöicfelt, mit möglicf)fter ©d^neHigfeit burdfj§ 20

3So(f unb mar fc^on äu ber (Seite be§ STtoffio gelangt,

unb geroife, id§ Brad^te il^n um, roenn nid^t im 2tugen=

BlidE, aU iä) bcn Segen fdfjon gebogen f^att^, mir ein

33erlingl^ier in bie 2(rme fiel, ber ein tapferer i^üngling

unb mein großer g'reunb mar. S3ier feiner ©efetten 25

maren mit il^m unb fagten 5U 9Jlaffio: '^a^t, ba^ bu

megfommft! benn biefer aEein Bringt bicf; um. äTtaffio

frogte: 2Ser ift e§? ®ie fagten: @§ ift ber IeiBIid§e

33ruber oon bem, ber bort liegt. ®o moHt' er nid^tS

meiter ^ören unb mad^te, ba\i er fid§ eilig nadf) 2:orrc 30

bi 9^ono prüdfsog. Sie anberen fagten gu mir: S9cn«

tienuto! menn mir bid^ gegen beinen Tillen oerl^inberten,

fo ift e§ au§> guter SlBftd^t gefd^e^en. Safe un§ nun bem

gu |)ilfe !ommen, ber ni^t longe me^r leBen mirb. <Bo
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fc^rten loir um unb gingen §u meinem 35ruber, ben mit

in ein ^au§ tragen liefen, ©ogleid^ troten bie Slrjtc

gufommen unb oerfianben il^n nad^ einiget Überlegung.

@ie fonnten fid§ nid^t entfd^Iiefeen, ü^m ben ^ufe a6§u=

5 mf)mm, rooburc^ mon il^n oieHeid^t gerettet ^ätte. ®Ieid^

nad^ bem SSetöanbe erfd^ien ^er^og Stlejonbet feI6ft, bct

ftd^ jel^t fteunblid^ unb teilnel^menb gegen i^n öegeigtc.

SJJein SSrubet roat nod§ Bei fid^ unb fogte ^u i^m: ^d^

bebaute nur, ba^ ®ie, gnöbiger ^err, einen !5)ienet

10 üetlieren, ben @ie roo§t brooer, aber nid^t treuer unb

an|önglid§er finbeu fönuen.

®er ^erjog fagte, er möge für fein Seben forgen,

er fei il^m alS ein roacEerer unb braoer 9?Jonn helamit.

S)ann fe^rte er ftd^ gu feinen Seuten unb fagte, fie foHten

15 e§ an nid^t§ fehlen (äffen. SJfan fonnte ba^ S3lut nid^t

ftiUen, er fing an, irre gu reben, unb p^antafierte bie

gonge 9^ad^t; au^er, ba man il^m bit Kommunion reichen

roollte, fogte er: ^c§ l^ötte mol^lgetan, früher gu beid^ten,

benn gegenroärtig fann id^ baS> ^eilige ©afroment in

20 biefeS fd^on gerftörte ®efäfe uid§t oufnel^men; e§ fei

genug, bo^ id^ e§ mit ben 2lugen empfange, unb burd^

biefc foH meine unfterblid^e ©eelc teil boran uel^men,

bie il^ren ®ott um SSorml^ergigfeit unb 3?ergebung

aufteilt.

26 ©obolb man bo§ ©ofroment meggenommen, fingen

biefelben S^orl^eiten mieber an, bit au§ ben fd^red^tid^ften

!5)ingen, ber unge^euerften 2Sut unb ben fürd^terfid^ften

2Botten, bie ein 9J?enfd^ fic§ beuten fonn, äufommen«

gefegt moren; unb fo prte er nid^t auf, bie gonge S^ad^t

30 bi§ an bzn SD^orgen. 2t(§ bie ®onne aufgegougen mar,

menbete er ftc^ gu mir unb fogte: SRein 33ruber, td^ mill

nid^t länger ^ier bleiben, benn iä) mürbe etrooS tun, ba^

jene bereuen foEten, bie mir SSerbrufe gemad^t l^oben.

5ll§balb roorf er fid^ mit beiben güfeen ^erum, ob mit
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if)m gleid^ bcii einen in einen fcfjiueren .haften geftcdCt

i)citt\in, wnb fjleic^fam in ber SSeioeßung eineS, ber ju

^fcrbc ftcigen lüiH, fogtc er mir breimal: 8e6e loo^I!

unb fo fc^ieb biefe tapfere ®eele von bannen.

SI6enb§ 5U gel^öriger ©tunbe lie^ id) il^n mit bcn

größten ßl^ren in ber Äird^c ber ^Florentiner begraben

«nb il^m nai^ljer einen fc^önen 8eirf)enftein oon 9}?ormor

fe^en, auf roeld^em ®iege§äeic^en unb gähnen gebilbet

roarcn.

Üöcrgel^en fann ic^ nid^t, ba^ ein f^reunb meinen

ißruber fragte, 06 er lüol^I ben STtann, ber i^n oermunbet,

fenne? morauf benn ber ©terBenbe l^inter mir l^er einige

3eici^en gab, bie icf) aber njo|l bemerfte, unb lüooon ic^

bit O'o^Ö^" ^^^^ er^ä^Ien roerbe.

(Sinige oorgüglic^e ©elel^rte, bie meinen 35ruber rool^l 15

gefannt unb bie feine 2^offerfeit berounbert Ratten, goben

mir eine ^nfd^rift, mit ber 35erfid§enmg, ba^ ber aufecr«

orbentlid^e Jüngling fie mol^I oerbiene. ®ie lautete

folgcnbermafeen

:

Francisco Cellino Florentino, qui, quod in teneris 20

annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias re-

tulit et Signifer fuit, facile documentum dedit, quantae

fortitndinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati

arcMbuso transfossus quinto aetatis lustro jaceret. Benve-

nutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M. D. XXIX. 25

(Sr roor fünfunbjroanjig ^af)r alt, unb 06 er gleic^

3fol^ann fFran§i§fu§ (SeHini l^ief^, fo nannte man i^n boä)

unter feinen ^ameraben (Secci^in, ben Pfeifer. 5)iefen

^riegSnamen liefe ic^ benn auc^ auf ben ©rabftein fe^en,

mit fd^önen ontifen 58ucfjfto6en, bie i^ olle ^erbro^en so

üorftcKen laffen, aufeer bem erften unb legten. %U mid^

nun bie geleierten SSerfaffer ber ^nfc^rift barüber ht

fragten, erflörte id^ i§nen, ba)^ id) bnxd) biefe jerbrod^ene:

SBud^ftaben ba§> lounberfame äöerfäeug feineS ^örperäj
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boS nun zertrümmert fei, oorftetten motten. 1)er erftc

gonje Suc^ftabe l^ingegen folle bic t)on ®ott un§ ge=

fd^enftc ®eele Bebeuten, meiere unjerftört in ©roigfeit

Bleibe, fo wit ber le^te ben bauerl^aften diuf^m be§ S5er=

5 ftoröenen on^eige. X>iefer (^eban!c fanb 35cifall; au^
l§ot il^n ein unb ber mtbcre in ber ^olge nnd§geo|mt.

^obann liefe xc^ auf gebod^ten ©tein ba§> SSop^jen

ber ©etlini fe^en, jeboc^ mit einiger SSeränberung. ^n
diaütnna, einer fel^r alten @tabt, finben fii^ unfere ®el=

10 liniS oI§ bie gee!^rteflen ©bellcute, meiere einen aufroärt§

geri^teten, ^um ^ompf gefd^itften golbenen Söroen mit

üorroärtS gemorfenen ^ranfen, in beren rechter er eine

rote Silie l§ält, im Blauen gelbe führen. ©oS |)aitpt be§

®(|ilbe§, oon ®iI6er, trögt einen roten Sturnier&cagen

15 Don oier Sä^en, ^mifc^en meldten brei rote Silien ftel^en.

Unjer ^au§> oBer fül^rt bie Söroenpronfe ol^ne Körper,

mit oüem üBrigen, ma§> iä) ergöl^It ^aBe: unb fo liefe

i^ au^ ba§> SBoppen ouf meinet 33ruber§ ®roBftein

fe^en, nur bofe ic^ ftatt ber Silie ein 35eil auBrad^te, um
20 mic^ §u erinnern, ba^ iä) i§n gu röchen l^aBe.

^ä) '{u^tz nunmel^r mit ber gröfeten «Sorgfalt jene

SlrBeit in ®oIb, bie ber ^opft fo fel^r oerlangte, fertig

gumad^en; er liefe mid^ Sioei», breimal bie SSod^e rufen,

unb immer gefiel ba^ S3erf il^m Beffer. Öftere aBer oer»

25 roieS er mir bie grofee Traurigkeit um meinen 35ruber.

(Sineg £oge§, aU er midfj üBer bie SJtafeen niebergcfc^Iagen

fol^, fagte er: SSenoenuto! id^ glauBte nid^t, ba^ bu fo

gor törid^t loöreft. ^oft bn benn nid^t oorl^er gemufet,

ba^ gegen ben jtob feine Str^nei ift? ®u Bift auf bem
30 3Bege, il§m nachzufolgen.

i^nbeffen id^ aBer fo an gebod^ter SlrBeit unb an ben

(Stempeln für bie ÜTJünje fortfuhr, l^atte id^ bic 8eiben=

fd^aft gefafet, ben, ber meinen SSruber geliefert ^otte, mic

ein geIieBtc§ Wläb^m nic^t ou§ ben Slugcn §u laffen.
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@r lüor erft ^auallertft gerocfeu unb ^attc ftd^ nocCjl^er

ol8 33üdf)fenfd^ü^e unter btc ^'^^t ber tf)äfc^er bcgeOeit,

unb luaS micf) gegen i^n am grimmigften machte, lüor,

bofe er fid^ feiner 2;ot nod^ berühmt unb gejagt l^atte:

2ßöre iä) nicf)t geioefen, ber ben braoen .^erl ou§ beni

Söege räumte, fo l^öttc er unS oHc gu unferem gröJ3ten

(»droben in bie glucfjt gefdfjlogen. ^c^ fonnte nun mo^I

Bemerken, ba^ meine Seibenfc^aft, t§n fo oft ju feigen,

mir ©d^laf unb Slppctit na^m unb micf) ben 2Bcg ^um

®raöe führte, ^ä) fafjte olfo meinen (Sntfcf)lu^ unb freute

mic^ nid^t oor einer fo niebrigen unb teineSmcgS Io6en8=

lüürbigen ^at; genug, ic^ mottte eined 2l6enb§ mic^ oon

biefem 3wftonbe befreien.

@r ttjo^nte neben einem ^oufe, in roeld^em eine ber

ftoI§eften ^urtifanen fid^ auffielt, bie man jemals in

9(?om reid^ unb beliebt gefeljen l^atte. Tlan ^iefe fie

©ignoro 2(ntäa. ®S l^atte eben SSierunbämansig gefc^Iagen,

aU er, nad^ bem 9Jad^teffen, btn Segen in ber |)anb, an

feiner Stüre lehnte, ^c^ fdfjlid^ mid^ mit großer (S^eroanbt^

l^eit an i^n l^eran, unb mit einem großen |)iftoieftfd^en 20

3!)oId^ l^olte id^ rüdEIingS bergeftalt an§>, ba^ id^ ifjm ben

^alS rein abjufd^neiben gebadete. @r locnbete fid^ fdfjneß

um: ber ®tofe traf auf bie §öl§e ber linfen ®d)ulter unb

befcf)äbigte ben ^nod^en. @r liefe ben Segen fallen unb

entf^rang, oon ©d^mergen h^täuU. Tlit loenig ©d^ritten 25

crreicf;te id§ il^n mieber, l^ob ben Solcfj i^m über ben

^opf, unb bo er fid^ nieberbürfte, trof bie klinge gioifd^en

^al§ unb SfladQii unb brang fo tief in bie ^no^en hinein,

ba^ iä) mit alter ©emalt fie nidfjt rjerauggiel^en fonnte:

bcnn auS> bem ^aufe ber %nt'da fprangen oier ©olbaten 30

mit blofeen Segen l^eraug, unb id) mufete alfo au^ giel^en

imb mid^ oerteibigen. ^ä) liefe ben Solcfj gurüdE unb

mod^tc mid^ fort, unb um ni^t erfannt gu loerben, ging

tc^ ju ^er§og 3t(e$anbern, ber äioifd^en ^ia^äo SRaoono
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unb 5er SfJotonbo wohnte, ^c^ lie^ mit t^m rebcn, unb
er liefe mic^ öebeuten, ba% raenn ic^ nid^t oerforgt njürbe,

fottte ic^ nur rui^ig fein unb feine (Sorge ^a6en; id^

foHte miä) loenigftenS a^t ^oge inne l^olten unb an

6 b^m SBerJe, ba§ ber ^apft Jüiinfd^te, gu oröeiten fort»

faljren.

2)ie ©olbaten, bie mid§ oert)inbert unb ben S)old^

nod^ in |)änben i^atten, er^öl^tten, n»ic bie ©efd^id^te ge=

gangen loar, unb loaS fte für eine Wlü^t ge^oöt, ben

10 '5)olc^ QU§ bem Slatfen unb bem ^alfe be§ SSerrounbeten

l^erou§3u6ringen, ben fte raeiter nid^t kannten. Qn i^nen

trot ^oi^onn SBanbini unb fagte: ®a§ ift mein ®old§,

id^ l^abe i§n SSenoenuto geborgt, ber feinen 35ruber räd^en

raollte. ®a Bebouerten bie ®oIbaten, ba^ fie mid^ nid^t

16 gan§ geroäl^ren loffen, ob id^ i§m gleid^ fo fd^on in reid^=

lid^em SRafe feinen f^reoel oergolten ^atte.

@§ öergingen me^r aU a<^t Xa^e, bofe ber ^Q|)ft

mic^ nid^t nod§ feiner ©emol^ni^eit rufen liefe; enblid^

tarn ber öolognefifd^e Kämmerer, mi(^ oöjul^oten, ber

20 mid^ mit oieler 58efc§eibenl^eit merfen liefe, bofe ber ^apft

aUzS> lüiffe, aBer mir beffen ungead§tet fe^r mo^l motte.

^^ fotte nur rul^ig fein unb fleifeig orBeiten.

2)er ^cipft fo§ mic^ mit einem grimmigen ®eiten=

blidE on: ba^ mar aber au(^ atte§, ma§> iä) auSpfte^en

25 [jatte. ®enn aU er ba^ SSerf fa§, fing er roieber an, i^eiter

5U merben, unb lobte mid^, ba^ iä) in furger Qeit fo viel

getan l^ötte; alSbann fal^ er mir in^ ©eftd^t unb fagte:

2)0 bu nun gel)ei(t bift, fo forge für bein Seben! ^d^

oerftanb i^n unb fagte, i(^ mürbe nic^t fel^Ien.

30 ©obann eröffnete id^ gleic^ eine fd^öne SBerfftatt

unter ben 35änfen, gerabe gegen Ülapl^ael bei SJloro über,

unb arbeitete an ber SSottenbung be§ oft gebadeten SSerfö.

2)er ^apft fc^itfte mir alte ^umelen ba§u, aufeer bem
'diamanten, ben er megen einiger Sebürfniffe an ©enuefer
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SBed^fler oerfifän&et mib mir nur einen 3[6bru(! baoon

gegeben ^attc.

^DurcT) fünf gefdfjtcfte ®efellcn, bie ic^ fjielt, lie^ id^

noc^ oufecrbem uiele^ arbeiten, fo ba^ in meiner 2SerE=

ftQtt ein grof3er Söert an ^uioelen, &olb unb «Silber ficf)

befanb.

^d) mor eben neununbgroonäig ^a^r alt unb l^atte

eine 3??agb ju mir in§ ^au^ genommen, oon ber größten

©d^ön^eit unb Stnmut. ®ie biente mir gum SD^obeK in

meiner Ä^unft, unb i^ bracfjte bie mciften S^öcfjte mit

i^r äu; unb ob i^ gleid^ fonft ben teifeften @c()Iof oon

ber SSett l^otte, fo überfiel er mid^ bod^ unter fold^en

Umftönben bergeftatt, ba'\i iä) nicfjt gu ermedfen mar.

3)iefe§ begegnete mir aud^ eine iflac^t, ol§ ein Sieb bei

mir einbrad§, ber unter bem S3ormonb, er fei ein ®olb=

fdf)mieb, meine ^oftbarfeiten gefeiten unb ben ^lon ge=

fafet l^atte, mid^ gu berauben. (Sr fanb gioar oerfd^iebene

®olb= unb ©ilberorbeiten oor ftdfj, bo^ erbrad^ er einige

^äftd^en, um auäf §u ben ^umelen gu kommen.

(Sin ^unb, ben mir ^ergog Stleyanber gefd^enlt ijatte,

unb ber fo broud^bar auf ber ^ogb al§ luarfjfam im

§aufe mor, fiel über ben '^ith l^er, ber ftd) mit bem

®egen fo gut oerteibigte, al§ er fonnte. !Der ^unb lief

burd^ ba^ ^auS> ^in unb roiber, fam in bie (Sd^lafgimmer

meiner Slrbeiter, beren Sturen bei ber (Sommerl^i^e offen 25

ftanben, unb roedfte bie 2eutQ teils burd^ fein 33ellen,

teils inbem er il^re ®edEen megjog, ja balb btn einen,

bolb ben anberen bei bem Slrme ^adtc. S)Qnn lief er

mieber mit erfd^recElid^em 35etlen meg, als roenn er il^nen

ben 2Seg geigen moUte; fte mürben biefen Unfug mübe,

unb mcil fie auf meinen Sßefe^l immer ein 9la^tliä)t

brannten, fo griffen fie ooll Qoxn nad^ btn ©tödEen, oer-

jagten ben guten ^unb unb ocrfd^loffen tl^re 2;üren. ®er

^unb, oon biefen ©d^elmen o^ne ^ilfe gelaffen, blieb
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feft auf feinem SSorfo^e, unb ba er ten ®teö nlc^t meljr

in ber SSerfftott fonb, oerfolgte er il^n ouf ber ®txa^e

unb ^otte if\m fd^on ba^ Meib vom Sciöe geriffen. ®er

3)ie6 rief einige ©cfjneiber ^u ^ilfe, bie fd^on ouf raaren,

5 unb hat fie um ®otteg mitten, fie möd^ten i^n oon bem

toUen |)unb Befreien; fie glaubten i^m, erBamtten fid^

feiner unb oerjagtcn ben f)unb mit großer 9Jlül§e.

Sllg e§ Stag roarb, gingen meine Seute in bie 2Berf=

^tatt, unb bo fie bie Xüx er6rod§en unb offen unb bie

10 ®d§u6Iaben in ®tii(fen fanben, fingen fie an, mit lauter

©timme SSel^e ü6er ben Unfall gu fd§reien. Qä) i^örte

e§, erfd^ra! unb fom IjerauS. (Sie riefen mir entgegen:

Sir finb öeftoPen, affeS ift fort, bie <S>ä)uhlabm ftnb

oUe erBrod^en. !J)iefe 9Borte taten fo eine fd^redEIid^e

15 SSir^ung auf mid^, bofe i^ nid^t im ftanbe mar, üom f^IecE

gu gelten unb nod^ ber ®c§uölabe gu fe|en, in meld^er

bie ^umelen be§ ^a^3fte§ maren. SJlein ®c^recEen mar

fo grofe, ba^ mir faft ba§> ®e|en »erging; id^ fagte, fie

foUten bie ©d^ublabe öffnen, um 5U erfahren, ma§ oon

20 ben ^uroelen be§ ^apfteS feilte. SO^it großer greube

fonben fie bie fämtlid^en ©belfleine unb bie Slröeit in

©olbe baßei, fie riefen ou§: 9^un ift meitcr fein ÜBel!

genug, ba^ biefer @c^a^ unöerül^rt ift, oB un§ gleid§ ber

(Schelm nur bie ^emben gelaffen l^at, bit mir auf bem
25 Seiöc tragen; benn geftern abenb, ba e§ fo l^eife mar,

gogen mir un§ in ber SBerfftatt auS> unb liefen unfere

Kleiber bafeI6ft.

©d^neU fam id^ mieber gu mir, banfte @ott unb

fagte: ®el^et nur imb fleibet 'iäu^ alte neu, i^ miß e0

30 Bejal^Ien. ^ä) konnte mid§ nid§t genug freuen, ba'j^ bie

®0(^e fo aBgelaufen mar; btnn roaS mid^ fo fel^r, gegen

meine Slatur, erfc^recfte, mar, ba^ bie 2QUte mir gemi^

mürben fc^ulb gegeBen l^oBen, id^ l^aBe bie ®efd^ic§te mit

bem ®ieB nur erfonnen, um ben ^apft um feine ^umelen
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3u bringen. ©leidfj in ben erften 9tugcn6t{dEett erinnerte

icf; mid^, bnfe ber ^opft fc^on oor mir geroornt raorben

löor. ©eine S3ertrQute[ten Ratten ju i^m gefagt: 2Sie

fönnt Qi)x, l^eiligfter SSoter, bie ^muelen uon fo großem

3Berte einem Jüngling onoertrouen, ber gonj g^euer ift,

mel^r an bie Sßaffen ofö an bie S^unft bmtt unb noc^

nid§t breifeig ^aljre l^ot?

55er ^opft fragte, ob jemanb von mir ettoaS wijfc,

ha§> SSerbad^t erregen fönne? grangiSfuS bei 5Rero ant«

loortete: SRein! er ^at aber and) noc^ niemals fotdfje ®e=

legen^eit gel^abt. ^arouf oerfe^te ber ^apft: ^c^ l^alte

il^n für einen ooKfommen el^rlic^en Tlann, unb raenn id^

felbft ein übet an i^m fä^e, fo nji'irb' i^'S> nid)t glauben.

^^ erinnerte mid§ gleid^ biefeS ®efpröd^§, brarfjte,

fo gut id^ fonnte, bie ^uioeten an i^re ^lö^e unb ging

mit ber Slrbeit gefc^ioinb gum ^a^fte, bem granji&fuS

bei SIero fd^on etioaS oon b^vx ©erüc^te, ba^^ meine

SSerfftatt befto§len fei, gefagt l^atte. ®er ^apft roarf

mir einen fürdfjterlid^en 33tidE gu imb fagte mit heftiger

(Stimme: 2Sa§ roittft bu f)kx? mad gibt'S? ©e^et l^ier 20

@ure ^uroelen! fagte ic^, e§ fel^lt nid^tS baran. darauf

erl^eiterte ber ^a:pft fein ©efid^t unb fagte : (So fei roiH»

fommen! Unb inbeS er bie Slrbeit anfal^, erjäl^lte ic^ i^m

bie gange 5Begebenl^eit, meinen «Sd^redEen, unb maS> mid^

eigentlii^ in fo grofee Slngft gefegt ^ahi. ICer ^opft 25

fe^rte fic^ einigemal um, mir in& ©eftd^t ju fe^en, unb

ladete jule^t über äße bie Umftänbe, bie id^ i§m erjagte,

©nbtid^ ]pxa^ er: ©el^ unb fei ein e^rlic^er 39lann, mic

id^ bidfj gefannt ^obe!
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®tfte§ Kapitel

S)e§ aiutorS Q^elnbe Bebteneit fid^ &er ©elegenl^ett, ba^ falfti^e ajlünjen

jum aSorfd^ein fommen, um i^n 6el bem Zapfte äu werleumben; atteiit er

betoeift feine Unfd^ulb ju be§ 5ßapfteg üßeräeiißung. — ©r entbeclt ben

(Sd§elm, ber feine SGSertftatt Beflo^Ien, burd^ bie ©pürlräfte fetneS ^unbeS.
— überfd^njemmung uon dtom. — ®r mad^t eine 3Ei^"""Ö ä" einem
pröd^tigen S'eld^e für ben 5ßapft. — StRißuerftanb jroif^en i^m unb ©einer
^eiligfeit. — Sorbinal (Saloiati wirb Segat won SRom in beS ^apfteS
SlBwefenl^eit, Beleibigt unb »erfolgt ben Stutor. — ©ine 3tugenfranf^eit

tierl&inbert biefen, ben &elä) ju enbigen. — ®er ^JJapft, Bei feiner JRüdt»

fünft, ift über i^n ersürnt. — Slnßerorbentlid^e ©jene jroifd^en i^m unb
©einer ^eiligfeit. — S>er Slutor leibet an oenerifd^en ÜBeln unb wirb

burd^ bag l^eilige ^olj gel^eilt.

^fnbeffen td§ an bem SBexfe immer fortfallt, liefen

ftd§ in '3iom einige falfd^e SD^ünäen feigen, bie mit meinen

eigenen ©tem^eln geprägt niören. ®d^nett örod§te man
fte bem ^apft unb moEte il^m SSerbac^t gegen mic^ ein=

6 pfeen. @r jagte borouf gu bem aWüngmeifter: «Sudlet

mit oUem ^leifee ben X'dtev gu entbeifen, benn mir roiffen,

ba^ Senoennto ein el^rlid^er Tlann ift. ^ener, ber mein

grofeer geinb mar, ontmortete: SßoEte ®ott, bo^ e§ fo

möre, mir l^aöen oöer frfjcm einige ®pux. ÜDarouf gaö

10 ber ^apft bem ©ouoemeur von 9?om ben Stuftrag, mo*

möglid^ ben Xätex gu entbecEen, tie^ mic^ kommen, f^irod^

üöer mond^erlei, enblid§ au^ üöer bie SJJüngen unb fagte

mie guföEig: SSenoenuto! fönnteft bu mo^I oud^ falfc^e

9J?ün§en mad^en? ^c§ oerfe^te, ba'Q i^ fie 6effer moc^en

15 moHte al§ otte bie Seute, bie fo ein fd§änblid^e§ ^anb=

merJ trieben; benn e§ mären nur unraiffenbe unb unge«

fd^icEte SJtenfd^en, bie fid^ auf fold^e fd^Ied^te (©treidle

einliefen. ^c§ oerbiente fo oiel mit meiner menigen

^nft, aU i^ nur öroud^te, unb fönnte baöei oor ®ott
20 unb ber SSelt Beftei^en, unb menn id^ fa(fd§e 3?fünäen

moc^en moEte, !önnte id§ nic§t einmal fo oiel aU öef

meinem orbentlic^en ©eroeröe oerbienen.

^ä) mufe l^ier Bemerken, ba^ id^ oUe SJiorgen, menn
©oet^eS aSBerfe. XXXI. 8
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i^ für bic ÜJtünje arbeitete, brel ®cubi geioonn, beim

fo ^oc^ itJurbe ein (Stempel be§nl)It; oöer ber SOZünj»

nteifter feinbetc ntid^ on, roeit er fie gerne too^Ifeiler ge»

l)aht l^ötte.

S)er ^o;p[t merfte jool^l ouf meine Sßorte, unb bo *

er uor^er befohlen f)atU, bofe mnn nuf midfj aäjt ge6en

unb mid^ nid^t au§> 9fJom laffen foUte, befoljl er nunmet)r,

bie Unterfuc^img weiter fortgufe^en unb fic^ um mic^

nid^t §u SeEümmern; benn er mollte mid^ nic^t aufbringen,

um midf) nic^t etmo gn oerlteren. 5!)ie|enigen, meiere bit lo

<Baä)e nä^er anging, unb benen ber ^a:pft fie leb^oft auf=

getrogen l^attc, fanben 6alb ben STäter. @§ mar ein 9lr=

beiter bei ber äTiünge felbft, unb äugleid^ mit i^m rourbe

ein SJiitfd^uIbiger eingebogen.

3(n bemfelbigen 2^age ging icf) mit meinem f)unb i^

über ^iagja 9^aoono. %iS> iä) oor bie 2;üre beS oberften

^öfd^erS fam, fturgte mein |)unb mit großem ©ebette

ins ^aug unb fiel einen jungen SJJenf^en an, ben ein

geroiffer ©olbfdfjmieb oon ^armo, namenS ®onnino, al§

beö !5)ieb]ta^l§ oerbäc^tig f)atte eingiel^en laffen. @ie 20

maren eben im 2Bortn3e(^feI begriffen: ber junge 2Jlenfc^

leugnete fecEtid^ aUeS ob, unb 1)onnino fd^ien nid^t Sße=

meife genug ju l^aben. 9lun fiel nod^ gor ber ^unb mit

foIdf;er &ewalt ben 93eflagten an, ba'Q bie |)äf(^er 9Jtit=

leib mit i^m l^otten unb i^n rooflten ge^en loffen, um 25

fo mel^r, olS unter biefen ein Gi)enuefer mar, ber feinen

9?ater fonnte. i^d^ trat ^ingu, unb ber |)unb jeigte feine

^urd^t, loeber oor Siegen nod^ oor ©tödEen, unb morf

ftc^ oufg neue bem 3)?enfc^en on ben ^al^, fo bofe fie

mir guriefen: menn ic^ ben ^unb nid^t megnö^me, fo 30

mürben fie mir il§n totfd^Iogen.

^^ rife ben ^unb ob, fo gut id^ fonnte, unb oI§

ber SDZeufd^ roegge^en moUte, fielen i^m einige ^a|)ier=

tuten ou§ ber ^odfe, bie ®onnino fogleid^ für fein ©igen»
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tum ernannte. Studfj iä) fanb einen meiner klinge boruntet.

2)a rief ic^ oug: i)o§ ift ber 't)ieö, ber meine SSerfftott

erörod^en f)at, mein ^unb ernennt i§n. ©ogleid^ tiefe

id^ ba§ treue 5tier roieber Io§, ba§ i^n mieber anpaßte.

6 S)er ®^etm hat mid^, i§n gu fc^onen, unb oerfprod^ mir,

aUeS bai> äJZeinige gurüdfäugeöen. ^^ na^m ben l^unb

mieber ah, unb barauf gab er mir ®oIb, ®i(6er unb

9fJinge loieber, unb in ber SSermirrung 25 ©cubi barü6er;

baöei hat er um (^nabe, id§ aber fogte, er fottte @ott

10 um ®nabe bitten, id^ mürbe i§m meber ttma§> anließe

nod^ guleibe tun. ^^ feierte gu meiner 5(r6eit gurüdf

unb erlebte balb, bofe ber folfd^e 9}lün§er oor ber 3::üre

ber aJJünge oufge^enEt, fein SJiitfd^ulbiger ouf bie ©oleere

oerbonnt mürbe, imb ber genuefifd^e ®ieb gleid^fattS an

16 ben ©algen tani) id^ ober behielt über SSerbienft ben

S^uf eines e^rlid^en TlanmS>.

SJleine grofee Slrbeit ging gu @nbe, al§ bie fürd^ter=

lid^e SBafjerPut eintrat, burd^ meldte gan§ 9?om über=

fd^roemmt mürbe. @S mar fd^on gegen Slbenb, afö bo§

20 SBoffer noc^ immer mu<^§>} meine 2ßerfftatt lag niebrig,

roie bie 33änfe überhaupt, baS> ^au§> ober mar l§inter=

roärt§ on ben ^ügel gebout. ^d^ ba^tQ bo§er an mein

Seben unb an meine @§re, no^m ode bie ^umelen ^u

mir, liefe bie ©olborbeit meinen ©efetten, ftieg borfufe

25 äu meinen l^interften genftem l^erouS, roatete, fo gut id^

fonnte, burd^ bo§ SBofjer unb fudfjte ouf Sllonte ßooallo

gu fommen; bafelbft bot i^ §errn ^'o^onn ®obbi, ber

mein grofeer greunb mar, mir biefen ^^a^ aufäu^eben.

'^a^ einigen ^Togcn oerlief fid^ bo§ SSoffer. ^d^

30 !onnte enblid^ boö gtofee SBerf fertig mod^en, unb id§ er=

langte burd^ meine onl^oltenbe SSemü^ung imb burd^ bie

®nobe ©otteS grofeen Stul^m: benn man h^ijawptcte, e§

fei bie fd^önfte Slrbeit, bie noc^ jemals biefer 2trt in 'Stoxn

gefe^en morben.
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^un Brnd^te id^ fie bem ^apft, ber mid^ nic^t ge-

nug rüfjmen unb greifen fonnte unb ouSrief: SBenn id^

ein reidfjer Äaifer joär', ujoHte id^ meinem Senuenuto fo

Diel Sanb geÖen, aU er mit ben Singen erreidfjen fönnte;

fo a6er ftnb mir l^eutäutage nnr arme, Bankrotte ^oifer! 5

®od^ joU er fjoBen, fo oiel er Beborf.

^d^ lie^ ben ^opft feine üBertrieBenen ffiebtn ooH»

enben unb Bat i^n barauf um eine ©tette unter feinen

SeiBtroBonten, bie eBen vatmit mar, ®r oerfe^te, bofe

er mir roa§ 33effere§ gugebad^t l^aBe; idfj aBer antwortete, 10

er möd^te mir biefe ©teile nnr cinftmeilen gum TlitU

Pfennig geBen. Sad^enb oerfc^te ber ^apft, er fei eS ^n-

frieben, bodfj motte er nidfjt, ha'ii icfj b^n ^ienft tun fotte,

unb um bie üBrigen barüBer 5U Beruhigen, raerbe er

i|nen einige g-rei^eiten gugeftef^en, um bie fie i^n ge= 15

Beten l^ätten. tiefer S^roBnntenbienft Brad^te mir jä^T=

lid^ üBer 200 ®cubi ein.

(1532. 1533.)

5Rad^bem ic^ bem ^apft eine Söeile mit oerfc^iebenen

fleinen SlrBeiten gebient l^otte, Befahl er mir, eine Qd^'
nung gu einem prächtigen Äetdfje gu mad^en, bie id^ fo- 20

glci^ neBft einem SJlobett ju ftanbe Brad^te. !5)a§ le^tere

mar oon ^oI§ unb 323ad§S : ftatt be§ g'ufeeS |atte id) brei

runbe f^iguren, ©louBen, |)offnung unb SieBe, unter bem

^elc^e ongeBrad§t; fie ftanben ouf einem Unterfo^e, auf

roeld^em l^oIBer^aBen bie ®eBurt unb Sluferfte^ung ©^rifti, 25

fobann bie ^reujigung ^etri, mie man mir Befohlen

l^atte, 5U fe^en mar. i^^nbem i^ an biefer SlrBeit fort=

ful§r, roottte ber ^apft fie öfters feigen, attein i^ fonnte

leiber Bemerken, ba^ er nid^t me§r baran bai^te, mic^

irgenb Beffer gu oerforgen. ®a§er, al§ einft bie ®tette so

eines grote bei ^iomBo uafant mürbe. Bat ic^ i^n eineS

SIBenbS barum. !5)er gute ^apft, ber ftc^ nid§t mel^r ber
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(SntgücEung erinnerte, in bie er üöer mein oorif^c^ voU=

enbeteg 2Ser! geraten mar, fagte ^u mir: @ine ^frünbc

bei ^iomöo trägt 800 ©cubi ein; menn ic§ bir ftc gä6e,

roürbeft bu nur beinern SeiBe moptun, beine fc^öne ^unft

5 oernod^Iöffigen, unb man mürbe mic^ tabeln. !35orauf

ontraortete tc^ fogleid^: ®te ^a^en guter Strt maufcn

öeffer, menn fie fett, oI§ menn fie ^ungrig ftnb; fo oui^

red^tfd^affene äJtönner, bie latent l^aBen, Bringen e§ üicl

roeiter, menn fie eine§ reid^lic^en 8eöen0 genießen, unb

10 ein §ürft, ber folc^c 9Jtänner in SBol^Iftonb oerfe^t,

|)flegt unb nö§rt bie fünfte fet6ft, bie Bei einer entgegen«

gefegten SSe^anblung nur langfom unb fümmerlid^ fort=

roac^fen. Unb i^ milt @urer |)eiligfeit nur geftel^en, ba^

id) mir ouf biefe ^frünbe Eeine Hoffnung mad^te, glü(f=

15 Iid§ genug, bo^ ic§ ben armen S^raBantenbienft erhielt.

©eBen @ure ^eiligfeit jene gute ®teEe einem oerbienten

funftreid^en SJianne, nic§t einem unroiffenben, ber feinen

?eiB :pf[egt. SRel^men ®ie ein 5Beif|)iel on ^apft ^uliug,

i^l^rem in &ott rul^enben SSorfo^ren: er goB bem treff=

20 lid^en 35aumeifter SSramante eine fold^e ^frünbe. Unb
afößalb machte td§ meine SSerBeugung unb ging meg.

darauf trat ®eBaftian, ber oenesianifd^e SD^aler,

l^eroor unb fagte: SBenn (Sure ^eilig!eit biefe ^frünbc

jemanb gu geBen gebenden, ber fit^ in ben fünften SD^ül^c

25 gi6t, fo barf id) Bitten, mid^ baburd^ §u Beglüdfen. !55orauf

antwortete ber ^a;pft: Säfet ftd^ bod§ ber oerteufelte 55en=

oenuto ouc^ gar ni(^t§ fagen! ;^c^ mar geneigt, fie ii)m

5U geBen, er foUte aBer mit einem ^a^fte nid^t fo ftolj

fein; bod§ meife id^ nic§t, ma^ id§ tun foH. ^ierouf Bat

30 ber Sifc^of oon 33afono für ben gebauten ®eBaftian unb

fagte: |)eiliger 5SaterI 95enoenuto ift jung, unb ber

!5)egen on ber (Seite fleibet i^n Beffer al§> ber geiftlid§e

9fJo(f. ßieBen (Sure .f)eiligfeit biefe ©teKe btm gefc^icEten

©eBaftion, unb SSenoenuto fonn immer nod^ ütm^ &ute^,
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bog üielletdfjt fc^icEncTjev ift, cvfjaltcn. ®n loanbtc fitf)

ber ^ap[t ju ^errn 33ait^t)Iomnu§ SSalori unb fagte 511

i^m: Sßenn ^^r Senoeuuto Begegnet, fo fogt t^m, ba^

er bcm TlaUx ©ebaftion bie ^frünbe oerfdfjaf^t §Qt;

ober er foH lutffen, bo^ bie crfte beffere ©teile, bie Quf= 5

ge^t, i^m jugeboc^t ift. ^njiüit'ci^en fott er fic^ gut l^olten

unb meine Slrbeit cnbigen.

jDie onberc 9la^t begegnete ic^ ^erm SJolort auf

ber ©trofee; jiuei gaifeltröger gingen oor t§m l^er: er

eilte jum ^opft, ber il^n l^otte rufen Injfen. (Sr blieb 10

ftel^en unb fngtc mit großer greunblic^feit oUe^, maö
t^m ber ^Q^jft aufgetragen l^otte. ®arouf ontiuortete

icf): 9)?it mel^r g-leife unb SRad^bcnfcn al3 jemals roerbc

id^ biefe SCrbeit ooßenben, ob xä) gleid^ nic^t bie minbefte

Hoffnung l^abe, oom ^apfte etmaS gu erl^alten. ^err 15

Sartljolomöuä oermieS mir, bofe id§ bie Slnträge eineS

^apfteS nid^t beffer 5U fdjö^en miffe. ^dj antioortete:

©o td^ niei^, ba^ id) nicf)t§ Ijaben luerbe, fo loörc tdfj ein

Xox, luenn iä) l^offen moUte. Unb fo fd^ieben mir ou§»

einanber. 3?ermutlid^ §at .^err Söart^olomöuS b^m ^apft 20

meine füi^nen 9?ebcn unb oietleidfjt nodf) mel^r l^inter^

brad§t, benn ic^ morb in jmei 9)?onoten nid^t gerufen,

unb idfj ging ouf feine SSeife nod^ beut ^alafte.

®er ^apft, ber barüber imgebulbig mar, gab §errn

^Robert ^ucci ben Sluftrag, nadfjjufe^en, ma§ id) mad^e. 25

2)a§ gute SJJönnd^en fam alle Sage unb fagte mir ctroa§

greunbltd^cg, unb fo tat idfj aud^ gegen i^n. (Snblid^, al§

ber ^opft nadf) ^Bologna oerreifen roottte unb fal^, bajj

id^ oon freien ©tüdfen nic^t §u i§m fom, gob mir ^err

^Robert ^u oerftel^en, ba'ji id^ meine Slrbeit hinauftragen 30

foUe; benn er moHte feigen, mie roeit ic^ gekommen fei.

Q^ trug bie Slrbeit l)in unb jeigte, ba^ idj nid)t gefeiert

l^atte, unb hat ben ^apft, ba^ er mir 500 ®cubi balaffen

foUtc, teils auf 9flcd§nung meinet ^erbienfteS, teils roeil
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mir nod^ &olb fel^Ite, um ba^ SSerf ju tJoUcuben. S)er

^apft ]aQW boiauf : 9!?lQ(f)':ö nur erft fertig ! Unb id) ont=

lüortete im gortgel^en, imnn er mir @elb lie^e, fo foUte

e§ nid^t fehlen.

6 58ei feiner SlBreife na^ 33ologno liefe ber ^apft ben

Äarbinol ©oloiati aU Segoten oon 9?om ^uxiid unb go6

i^m ben Stuftrag, bie 9lr6eit Bei mir §u Betreiöen, tnbem

er fagte: SScnoenuto ift ein ÜJJann, ber fid^ ouS feinem

Stolent menig moc^t unb eöenforoenig av^ un§; be^l^olb

10 mü^t Q^x i^n anfeuern, fo ba^ td^ bo§ 2Ber! ooEenbet

finbe, roeun id^ mieberfomme. '^a fd§icEte nac^ SSerlauf

von aä)t Sagen biefe Seftie oon einem Äarbinol ju mir

unb öefo^I, id^ foEte meine Sfrbeit mitbringen; i^ ging

aber o§ne Strbeit l^in. darauf fagte er gu mir: 2Bo ]§oft

15 bu bein 3'öiebelmu§? ift'S fertig? !l)arauf antwortete id^:

»f)oc^mürbigfter f)err! mein ^wi^ö^^*^"^ ift «i«^* f^i^tig

unb mirb nid§t fertig merben, menn ^l^r mir nid^t bit

3n)iebeln b%u geBt, 2)arauf marb ber ^orbinol, ber

ol^nel^in mcl^r einem @fel aU einem äJlenfd^en äl^nlid^

20 fal^, nod§ um bie |)ölfte l§äfelid§er, fu^r auf mi^ Io§ unb

rief: ^c^ roerbe bid§ auf bh ®aleere fe^en, ba'j^ bu ^eit

^aft, beine SlrBeit gu oottenben! ®a roarb i^ benn mit

biefer Seftie an^ Beftialifd^ unb fagte: ©näbiger ^err!

roenn id^ burd§ ÜBeltoten bie ©oleere oerbienc, bann

25 roerbet ^l§r mid^ barauf fe^en, aber gegenroärtig fürd^te id^

fie nid^t! unb mo^ mel^r ift, fo Beteure id^, ba^ id^, eben

lun (Surer ®noben mitten, je^t bie SlrBeit nid§t enbigen

roiU. ®d^idft nid^t mei^r ju mir, benn id^ fomme nid^t

mel^r l^er, ^^r müßtet midf) benn bur^ bie ^äfd^er

30 Idolen laffen.

!5)arauf fi^icfte ber gute Äarbinal einigemol ju mir,

um mid^ im guten gur STrBeit Bereben ju laffen; ba=

gegen id^ i^m aber leberjeit nur antroorten liefe, er möchte

mir ^mkhdn fc^idfen, bamit mein Qmizhdmx^ fertig
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joerbeit könnte, unb fo nui^te er gulc^t on biefcr .^ur

ocräioeifeln.

2)er ^ctpft fnm oon ^Bologna jurüdE unb fragte fo=

glcid^ nod^ mir: beim ber ^orbinal ijatU fc§on ba'o

®df)nmmfte, rocjg er fonnte, von mir gefd^rieBen. !J)er

^ap\t mar in unglau6Iic^er SBut unb Befahl, id^ foUte

mit bem 2i3erfe ju il^m !ommen, mel(^e§ iä) aud) tat

^ier muß id^ 6emer!en, ba^ in ber ^löifdfjenjeit

mid^ ein grofeeS Slugenübel öefatten l^otte, roeldfjeS bic

üomel^mfte Urfad^e mar, ha^ id^ nid^t meiter l^atte ar= lo

beiten fönnen: id^ fürd^tete roirüidfj bfinb gu merben,

unb l^atte barauf fd^on meine Sted^nung gemadfjt. !5)o

iä) nun fo ^um ^apfte ging, baä}tt idf) ouf meine @nt=

fdf)ulbigung, roarum baS> SSerf nid§t meiter möre, unb

mie id^ fie oorBringen moUte, inbe§ ber ^opft bie Slrbeit v,

betrad^tete. StUein e§ gelong mir nid§t, benn fobotb id^

5U i§m fam, ful^r er gleid§ mit milben SSorten IjerauS

unb fogte: ®ib bic Slr6eit £jer! ift fie fertig? ©d^nett

bedtt id^ fie ouf, unb er ful^r mit größerer 2Sut fort:

S3ei bem mal^rl^oftigen ®ott fd^möre idfj bir — benn bu 20

glaubft, bid^ nidf)t um mid§ 6e!ummern §u bürfen — l^ielte

mid^ nid^t baS> Urteil ber 3Belt jurüdf, id^ liefee bi^ unb

ba§> 2SerE gu biefem genfter l^inauSmerfen. 2)o id^ nun

fol^, ba^ ber ^o:pft eine fo fd^Iimme 33eftie gemorben

mor, bod^te ic^ borouf, mid§ fachte roeg5u6ege6en, unb 25

nol^m, inbeS er immer ju fekelten fortfuhr, bie SCr&eit

unter ba§> ^leib unb fagte murmelnb: könnte bod^ bic

gonjc SBelt einem 53Iinben gu einer fold^en 2lr6eit nid§t

ba^ SSermögen geöen. Vorauf erl^oö ber ^apft feine

(Stimme nod^ me^r unb rief: ^omm l^er! roa§ fogft bu? 30

^d^ mar im ^Begriff, fort= unb bie Xx^ppz l^inunter=

aufbringen, bod^ fafete id^ mic§, roarf mid^ auf bie Suie,

unb mcit er 5U fdfjreien nic^t ouf^örte, fd^rie id) aud^

unb rief: Sßenn ic§ 5U meinem größten UnglüdE Blinb
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werbe, hin td§ bonn gefiunben, gu arBeiten? ®orouf

ontraortete er: ®u l^aft btd^ bod^ l^terl^er ftnben fönncn,

unb t(f) glauöc nid§t, bafe etiooS an beinern SSorgcöen

mdi)x fei. S)a ic^ nnn prte, ba'Q er feine «Stimme

5 mäfeigte, oerfe^te ic^: Soffen ®ie e0 burd^ ^§ren Slrgt

unterfud^en, unb ®ic roerben bk Sßa^rl^eit ftnben!

®orouf fogte er: ^d^ roill fd^on erfol^ren, raie e§ mit

bir ftel^t. ®a id^ nun merfte, bafe er mir ®epr goB,

ful^r id§ fort: 2ln biefem großen ÜBel ift nur ber ^ax=

10 binol (Soloioti fc^ulb, benn foBalb @ure ^eiligfeit oerreift

maren, liefe er mic^ rufen, nannte meine StrBeit ein

3tt»ieBeImu§ unb brol^te mir mit ber ©aleere. S)ie ®e=»

malt biefer nieberträd^tigen SBorte mar fo grofe, ha^

mir auf einmal oor l^eftiger Seibenfc^aft ba§> gange ®e=

15 fid^t Brannte unb mir eine fo unenblid^e §i^e in bie

Slugen brong, ba^ id^ ben 2Beg nad^ |)aufe nid^t finben

!onnte. SBenige J^age barauf fiel mir'S roie ein <®tar

oor Beibe Singen: id^ fa^ foft nichts unb mu^tt bie

SlrBeit ftel^en laffen.

20 5Rad^bem id^ alfo gefprod^en, ftonb td^ auf unb ging

in ®otte§ 9^amen fort. Slad^^er erful^r i^, ber ^a^jft

]§aBe gefagt: ^mter fann man i^nen geBen, aBer nid^t

SSerftanb unb ^Betragen! id^ l^aBe bem ^arbinal nid^t

Befohlen, ba^ er fo l^art oerfa^ren fottte. Wlein SeiB*

25 argt fott feine 2[ugen!ran!§eit unterfud^en, unb mirb

fie mal^r Befunben, fo mufe man STJad^fid^t mit il§m

^aBen.

©in (Sbelmann von SSebeutung, ein greunb be§

^apfte§ unb ooHer SSerbienfte, mar eBen gegenmärtig;

30 er fragte, mer i^ fei? |)eiliger SSater! fagtc er, id^ er»

funbige mid^ barum, meil id^ @ic niemals in fo großem

3om unb aBBalb mieber in fo großem SO'Jitleiben unb

magrer jjieilnafjme gefe^en l^aBe. äßer ift ber Tlann?

Unb ba (Surer ^eiligfeit fel^r oiel an i^m gelegen fd^eint,
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fo fonu Ic^ il^n ein ©el^cimniS lehren, Jüobutd^ feine

Stugen gcl^cilt raerben folten. !5)er ^opft antwortete:

2^08 ift 5cr gröfetc SJJeiftev, bcr jcmnlS in feiner .^nnft

ge&oren luorben ift; idj loitt (Sud^ gelegentlid^ feine 9[r6eit

Seigen, nnb e8 foH mir lieö fein, loenn etioog gu feinem s

33eftcn gefc^e^en fann.

'^a^ brei Stagen lie^ mirf) ber ^a;jft mfen, al8 er

eben gef^jeift ^otte. i^^ener ©beimann mar gegenmörtig,

nnb i(^ geigte meinen Sleld^ cor, moriiBer biefer mir oiet

l?oö erteilte; ha oBer nodfj ber ^nopf l^erBeigeöraci^t i»

lüurbe, mncfj^ feine SSermunberung, er fa^ mir in§ &z=

fid)t nnb fagte: @r ift {nng genng unb Eann e§ nod^

lociter Bringen. ®aranf erfunbigte er ft^ nad^ meinem
Flamen. 33enoenuto tjeife' ic^, nerfe^te ic^ barauf. (Sr

aber fagte: ®ie§mal Bin id^ für bid^ lüillfommen!
9fJimm Silie, mit (Stengel nnb 33Inme, imb beftiUiere ftc

Bei gelinbcm gener; mit bem Söaffer, ba§> bn geminnft,

falBe bir bie Slugen mel^rmalS be§ 5tagc§, unb bu loirft

geioife oon beinern ÜBel genefen. SlBer oor allen 2)ingen

mufet bu ein ^Reinigungsmittel Brand^en unb alSbann 20

mit htm ^Baffer fortfahren. ®er ^apft fagte mir einige

freunblid^e SBorte, unb id^ ging l^alB getröftet roeg.

©igentlid^ oBer mod^te an meinem 5lugenüBeI ba^

fd^önc SJJöbd^en fd^ulb fein, ba^ 'vS) Bei mir l§atte, aU id§

Beftol^Ien roorb. SWel^r al§ oier SRonate BlieB bie Äran!«

I^eit oerBorgen, olSbann geigte fie fid^ mit ©eioalt auf

einmol; fie öufeerte ftc^ aBer nic^t mie geiöö^nlic^, oicl»

mcl^r mar id^ mit roten 93tä§c^en, fo grofe roie Pfennige,

üBerbedEt. ®ie ^Irgte molltcn ba§ ÜBel nid^t für ba^ an»

er!ennen, ma§ e§ mar, oB id^ i^nen gleid^ bie Urfad^e 30

unb meine S^ermutung angaB. ©ine Zeitlang liefe id§

mid^ nod^ il^rer 2(rt Bei^anbeln, aBer c8 l^alf mir nid§t§;

bod^ gule^t entfd^Iofe id^ mi(^, ba^ ^otg §u nehmen,

gegen ben SSillen biefer, meldte mon für bW erften ^rjte
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0011 dlotn galten mufete. Slo^bem i^ biefe 5D^ebiätn

eine ^eitlong mit großer ©orgfolt unb ®iät genommen

Ijattt, fül^Ite ic^ grofee Sinberung, fo bofe ic^ na^ SSer»

lauf Jjon fünfzig Sagen mic^ gel^eilt unb gefunb mie

B ein gijd^ fül^lte.

2)0Tauf, ba e§ gegen ben SBinter ging, unb i^ mid^

oon btm, ma§> i^ auSgeftanben i^atte, roieber einiger»

mafeen erholen moltte, na^m ic^ meine ^üd^fe i^eroor

unb ging auf bh .^agb, fe^te mid§ bem Siegen unb bem
10 SSinbe ou§ unb l^ielt mid^ in ben 9lieberungen auf, fo

bofe in menig Sagen mi<^ ein je^nfad^ gxöfeere^ ttßel

Befiel, al§> ba^ erfte geioefen mar. 9^un gaö ic^ mic^

mieber in bie ^änbt ber ^rgte unb roarb oon il^ren

Slrgneien aßermolS oiel fd^limmer. (Sd Befiel mic^ ein

16 gieöer, unb i^ nol^m mir a6ermal§ oor, bo» ^ol^ ^u

Broud^en. S)ie ^r§te roiberfe^ten fid§ unb oerfii^erten,

mcnn ici^ bie ^ur roö^renb be^ gieöerd onftnge, fo mürbe

id^ in od^t Sagen tot fein. ;^d^ tat ed oBer boc^ mit

berfelBigen Drbnung unb SBorfid^t mie ba^ erfte 2JfaI.

20 9fla(^bem id^ oier Sage biefeS l^eilige Sßaffer be§ |)ol5e§

getrunfen l^atte, oerlor fii^ ba^ gieBer gang xmb gar, unb

id^ fpürte bie größte 33efferung.

Unter biefer ^ur ar&eitete i^ immer weiter an bem

^Kobell be§ ^eld^§, unb e§ gelangen mir f(^önere !5)ingc

25 unb Beffere ©rfinbungen in ben 2Sod§en biefer f^aften

unb @nt§altfam!eit al§ oor^er in meinem gangen SeBcn.

ytad^ oiergig Sagen mor id^ mirflid^ rein oon meinem

ÜBel geseilt unb fud^te nun meine ©efunb^eit red^t gu

Befeftigen; baBei oerföumtc id^ nid^t, fomol^I an bem Be*

30 mußten SBerEe ald für bie äJtüuäe b^n gel^örigen gleife

ouäumenben.
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®e]ä)\^tc etncS ©olbfc^miebe uott a^atlaiib, bcr gu $anna aI3 faffd^er

SDtünger aum 3:obe »erbammt roor unb burt^ bcit ttarbinal Saloiati,

Segaten biefer ©tobt, ßcrettet rourbc. — 3)cr S^arbinal feiibet il)n noel^

fftom, alB einen geft^itftcn ftünfticr, ber bem Slutor baö ^cgengeroici^t

galten Tonne. — 2:oblo8 rvivb non bcm ^opft in Arbeit gefegt , mtldfti
bem 9tutor fe^r unangenel^m ift. — ^ompco ooii SWailanb uexleumbet
iön; er »ciliert feine ©tette Dci ber aWünje. — (£r roirb oer^aftet, well
er ben fleli^ niti^t außliefern roill, nnb oor ben ®ouöcrneur oon SRom
ßebrad^t. — ©onberöare Unterhaltung jroifd^en t^m unb biefer 9JjQgiftrat8=

perfon. — S)er ®ouDemeur, bur^ einen fiunftgriff, überrebet i^n, ben
ffelt^ bem ^opfle ouSjuliefern, ber if)n bcm 9lutor äurütffrfjitft, mit ©e^

fe^I, ba& SSerf fortjufe^en.

Um biefc 3cit maxb ^orbinol ©aloiotl, ber mid^ fo

fel§r onfeinbete, §um Segateu oon ^amto erroä^It, unb

bofeI6ft njurbe e6en ein moilönbifd^er Giolbfd^mieb, XohiaS>

genannt, aU ein foljd^er SJÜinger eingebogen. Tlan l^atte

i^n jum (©triif unb g-euer oerbommt, qI§ ber Äorbinal,

ber booon l^örte, ^iä) biefen trefflid^en '*ßlann oorftetten

liefe. 1)er öegat oerfc^oö borouf hie SSoßäiefjung, f(f)rie6

bzn 33orfoll on ben ^apft, rül^mte gebod^ten 5ro6ia§ aU
ben erften ©olbfd^mieb oon ber SBelt unb gab if)m b(^

3eugni§, er fei ein einföltiger, guter 2Jiann, ber burd^

feinen 35eid^tooter, ben er um dtat gefragt, unb ber i^m

biefe ^anblung erlauBt, eigentlid^ folfc^ geführt roorben

fei. (Sobann fönne ber ^apft, menn er einen fo ge=

fd^icEten SKann nad§ ffiom göge, ben ®toIg be§ SBenoenuto

am hebten bemütigen.

2)er ^a|)ft liefe gebadfjten Xohia§> fogleid^ kommen,

unb nad^bem er un8 beibe oor fidfj Berufen f^atte, trug

er un§ auf, eine 3ci^«^tt9 ä" mad^en, loie ba^ |)om

eines @inl^orn§ am beften gefafet roerben fönnte. Gr

Befofe ein foldfjed oon ber gröfeten ©i^ön^eit, eS mar um W
17000 ÄammerbuEoten oer!auft morben. @r roottte eS

bem Slönige f^ron^ oon gronfreidfj fc^enfen, aber oorl^er

reid^ mit ®oIbe oergiereu laffen.
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SBir trugen öeibe unjere ^^^'^^^ngen, fo6aIb fie

fettig iDoren, gum ^opfte. Xohia^ ^atte eine 2lrt Seud^ter

oorgefteEt, in raeld^en ba^ ^orn aU eine ^er^e ein=

geftetft werben foEte; ftatt ber t^üfee be§ Öeud^terS loorcn

6 oier @inl§orn§!öpfc^en angeöroc^t. ^c^ fonnte mid^ nid^t

entl^nlten, über biefe fc^joad^e ©rfinbung ouf eine Be-

fd^eibene SSeife §u lod^en. ®er ^apft bemerkte e§ unb

fagte: Safe nun beine ^eid^nung fe^en! ^d^ l^otte einen

einzigen (Sinl§om§!opf oorgefteHt, toogu id^ teils bie

10 5öilbung eine§ ^ferbeS, teils eineS ^irfd^eS genommen

l^atte; er mar mit einer jd^önen 2lrt oon «Schleier unb

anberen geföUigen 3^^^*^*^^ Bereid^ert. ©arauf foUte

ba§> ^orn eingepaßt merben. ^ebermann, ber biefe @r*

finbung fal^, gaB i^r ben SSorjug.

15 Wbtx leiber maren einige SJlailönber von großem

Slnfe^en gegenroärtig, bie bem ^apft einrebeten unb oor=

ftettten, er motte jo baS> 2Ber! nad§ granfreii^ fd^idEen:

bie ^rangofen feien rol^e Seute unb mürben bie S?or=

trefflid^feit ber Strbeit beS 55enöenuto nid^t einfel^en,

20 oielme^r mürbe il^nen bie S(rt ^ird§enpu^ ber anberen

3eid^nung öeffer einleud^ten, bie oud^ gefd^roinber inS

SSer! gefegt fein mürbe; mitttermeile fönne SSenoenuto

fid^ an ben Äeld^ l^alten, gmei 5(r6eiten mürben auf ein=

mal fertig, unb Xohia§> möre bod^ auc^ nid^t umfonft

25 Berufen morben. "Der ^npft, ber S3erlangen Ijatte, feinen

^eld^ oottenbet gu feigen, folgte bem diät, go6 jenem boS

|)om in Slröeit unb liefe mir fagen, i^ möd^te ben ^eld^

fertig mad^en. ©arauf antroortete id^, ba^ id^ in ber

SBelt nid^tg mel^r münfd^e, unb menn er nur oon einer

so anberen SJJaterie alg oon ®olb möre, fo moUte id^ i§n

mo^l o§ne meitere SSei^ilfe gu ftanbe Bringen. 3)arouf

oerfe^te brer pöBel^afte ^ofmann: SSerlange nur fein

®olb t)om ^apfte, benn er gerät fonft in bzn gröfeten

3oni, unb me^e bir barnod§! ^i^ ontmortete borauf:
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fiel^ret mid^ ein wenig, mein .^err, löie man 33rot ol^ne

SJWe^l mnrfjt! Oljne &olb mirb biefeg SSerf nid)t fertig

merben. ^it]e SSorte oerbroffen i^n: er breite mit,

bem ^opft QÜeg 5U I^inter6nngen, imb tot e8 quc^. 1)er

Sßap^t 6ro(^ in eine Oeftialifcfje 3But auö unb fagte, er

motle bod^ je^en, oö ic^ fo toll fei, mirfj biefer 5(r&eit

äu roeigern. <So gingen gmei SJtonate oorBei, in benen

iä), nngead^tet meiner CDro^ung, mit großer Siebe gc=

orbeitet fjotte. 2)q ber ^apft fal^, ba'i^ id) bie 5(rbeit

nic^t brod^te, morb er mir önfjerft nngiinftig unb bro^te,

mid^ Quf jebe 3Seife gu güd^tigen.

(Bh^n joor ein gciuiffer moilänbifc^er ®oIbfc^mieb

gegenmörtig mit Spanten ^^om^ieo, unb ein nn^er S3er=

loanbter eineS geroiffen ^erm Xxaian^, etneS fel^r be=

günftigten Wieners be§ ^o^fteS. 35eibe fogten einftimmig: 1"

2Senn ©nre ^eiligfeit il)m bie SD?ün§e nehmen, fo roirb

i^m bie 8uft fd§on fommen, ben ^eld^ ju enbigcn,

darauf oerfe^te ber ^apft: ©g mürben oielmel^r borauS

gmei Übel cntfte^en: id^ mürbe bei ber SJiünje übel be=

bient fein, unb er mürbe ben S?elc^ nidfjt me^r anrühren.

S)ie beiben SPJailänber liefen aber bocf) nidfjt ah unb

brad^ten e§ enblid^ ba^in, ba'\i er mir bie SJlünje nal^m

unb fie einem jungen SRenfc^en oon Perugia gob.

^ompeo tani felbft, mir im 9?amen ©einer |)eilig=

!eit gu fagen, bofe id^ bie äWünje oerloren l)ahe, unb rocnn 25

idf) ben Sfetd^ nicf^t fertig mat^te, foltte id^ nodf) anbere n
3)ingc oerlieren. ^d^ antmortete: ®agt ©einer ^eilig» ™
feit, bie SJJünje ^ot er fid^, nid^t mir genommen, unb

fo mirb eS au^ mit ben onberen fingen ge§en. Unb

fagt nur, menn er mir bie SJ^ünge aud§ miebergeben so

moHte, mürbe id§ fie nii^t annehmen. !5)iefer obfc^eulic^e,

mifegünftige 9)?enfd^ eilte, ma§> er fonnte, otteS bem ^apfte

mieber 5U fogen, roobei er geroife oon bem ©einigen

l^injutat.
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9?a(^ n^t Stageii fd^irfte öer ^npft benfelBtgcn

SJJenfdjen 511 mir unb liefe mir fogen, er roolle nunmehr

ben ^eld§ ni(^t oon mir geeitbigt ]§a6en, er »erlange bie

9tr6eit, fo loeit, roie fie gegenmärtig gekommen fei.

6 S)oraitf antroortete i^ : ®o§ ift nid^t roie mit ber Tlün^e,

bie er mir nel^men laxm, menn er miE, 500 ©cubi l^aBe

id^ von t^m empfongen, unb bie mill id^ fogletdf) §urüdf=

5Q]^len; ba§> SSerf ift 06er mein, unb td^ miE bomit

nad§ 93ergnügen fd^otten, Sorouf fogte id^ ifjm nod^

10 einige Beifeenbe SSorte, bie ftd§ ouf i^n Belogen, unb er

eilte, bem ^opft atteg 5U t)inter6ringen.

SRa^ SSerlouf breier 5tage fomen jmei Kümmerlinge

be& ^opfteg gu mir, oome^me unb oon ©einer ^eiligfeit

fe^r Begünftigte ^erfonen. <Ste fngten ^u mir: ^Benoenuto!

15 bii l§aft Bisher geroogt, hm ^apft oufju^ie^en, unb roiüft

feinen oemünftigen SSorftettungen ®epr geben, ^öre

nun! gibft bu i^m fein SSerf nid^t I)erau§, fo Mafien

mir 35efe^I, bid^ in§ ©eföngni» 5U fuhren, darauf fa^

i^ il^nen frö^Iid^ in§ (^eftd^t unb fagte: 3)?eine |)erren

!

20 menn id^ bem ^opfte bie» 295er! gäbe, fo gäbe id^ i^m

mein SSer! unb nid§t ba§> feinige, unb id^ l^abe nid^t 8uft,

cS ]^erau§5uge6en; benn nad^bem td^ e§ mit ^leife unb

©orgfolt fo roeit geful^rt ^aBe, roill id^ nid^t, ba^ e§ ^tma

in bie |)önbe einer unmiffenben SSeftie gerate, bie e§ mit

25 roenig ÜJJü^e oerbürBe,

®§ mor Bei biefer Unterrebung aud^ jener ®oIb=

fc^mieb ^oBia§ gegenroärtig , ber fid§ unterftanb, oon

mir fogor bie SD'Jobelle be§ 3Ber!§ aBäuforbem; id^ aBcr

fagte il^m, mog fold^ ein elenber SJlenfd^ §u l^ören oer»

80 biente unb ma§ id^ l^ier nid§t mieber^olen mag.

^a aBer bie Beiben Ferren in mtd^ brangen unb

oerlongten, i^ fotte mid^ eilig entfd^liefeen , fagte id^

i^nen, ba^ ic^ fd^on entfcfjloffen fei, nal^m mein ÜBer=

fleib, unb el^e id^ au& bem 2abm ging, mcnbete id^ mid^
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mit großer SSerel^rung gegen ein ^ru^ifiy unb fogtc,

mit ber 9Jlü^e in ber ^anb: ®nnbiger, unfterblic^er,

geredeter unb [jeiltger ©rlöfer! 2(Ke§, mag bu tuft unb

äuläjjeft, gefc^iel^t nadf) beiner großen, unoergleirfjbaren

®ered§tig!eit. ^u loetfet, bci^ ic^ ungefö^r in ba^

8e6en§alter getonge, meld^eä bu auä) erreidf)t fja[t, unb

id^ l)ahz 6i§ ^ier^er um feiner Ur^'adfje mitten midf; in8

©eföngni^ Begeben muffen; ift e§ ober gegemoärtig bein

9BiIIe, bofe icf) biefe ©d^marfj erbulbe, fo banfe icf) bir

nud^ bafür unb übernehme fte gebulbig. 2)arQuf menbete loj

i^ mid^ gu ben Jämmerlingen unb fagte mit einem

fpottenben Söd^eln: 2}?eine§gleid^en oerbiente raol^l feine

geringeren |)äfd^er, qI§ ^l^r feib, meine |)eeren! <®o

nel^mt mid§ benn aU ©efangenen in bie 9J?itte unb fü^rt

mid^, mo§in ^^r moHt!

®iefe öu^erft artigen unb pflid^en Scanner be=

gcjunen §u lod^en, normen mid^ in bie SRitte unb ful^rten

mid^ unter gefättigen ®efpräd^en jum ®ouDerneur oon

diom, ber SRngoIotto ^iefe, SSir fonben bei i^m ben

^iSfoI, fie i)attzn un§ beibe erwartet. 2)te beiben

Ferren Jämmerlinge fogten (od^enb: §ier bringen mir

@ud^ biefen befangenen, nefjmt i^n mo^l in oc^t! 2Sir

l^oben unS genug erluftigt, inbem mir @uren öeuten in§

Slmt greifen mußten, rote m\S> benn oud^ 35eni)enuto p
erfeunen gab, bo^ er, ba bie§ feine erfte ©efangenfdfjaft

fei, burdfj §äfd^er unferer %xt abgefül^rt roerben muffe.

®ie eilten barouf jum ^opft unb erjöfjiten i|m alte

Umftänbe. Slnfang^ roottte er in ^oi^n geraten, nad§§er

tat er fid^ aber ©eroolt an unb ladete, benn e§ roaren

oiele |)erren unb Jorbtnäle gegenroörtig, bie mic^ ^öd^=

Itd^ begünftigten.

.^nbeffen befdf)äftigten fid^ ber ©ouoerneur unb ber

giSfal mit mir; balb brol^ten fte, balb ermo^nten fte,

bolb roottten fie mir raten. ®te fagten, e§ fei notürlid^,
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ba% itJenn einer oon einem anbeten eine SlrBeit mad^en

loffe, fo fönnc er fie out^, noc^ feinem 55etie6en, auf

jebe 3Beife roieber §urü(fne^men. !I)agegen oerfe^te id§,

bafe bo& !eine§n)eg§ geregt fei, unb bo^ ein ^o|)ft ba&

6 nic^t tim fönne: benn er fei nic§t von ber %vt geujiffer

tgrannifd^er ^errdE)en, bie i^rem S3oIf ba§ (Sd^limmfte,

iüo§ fie nur fönnen, angutun föl^ig ftnb unb meber ®efe^

noc^ ®ere(^tig!eit öeoBac^ten; bergleic^en 2)inge fönne

aber ber ®tatt§alter S^rifti nid^t oerüBen. S)arauf fogte

10 ber ©onuerneur mit geroiffen l§öfd§ermö^igen 65ebärben

unb ^Sorten, bie i^m eigen roaren: SSenoenuto! 33en=

öenuto ! bu ge^ft barauf au§, ba^ ic^ bid§ nad) 3?erbienft

6e|anbeln foE. — ©o roerbet ^l^r mir aEe ®^re imb

|)öflid§!ctt miberfal^ren laffen! — ®d^icEe fogleii^ nad§

15 ber Slrbeit unb erwarte nid^t ba§> gioeite 3Sort ! !J)arauf

fagte iä): äJieinc Ferren, erlauBt mir, ba'i^ iä) nod^ oier

3Borte für meine ®ac^e ooröringe. ®er f^i§!al, ber ein

öefd^eibenerer 35üttet ai§> ber ©ouoemeur mar, menbete

fid^ §u il^m unb fagte: ©näbiger ^err, oergönnt il^m

2« l^unbert 533orte! SBenn er nur ba^ 3Ber! I§erau§gi6t,

fo l^aben mir genug. !5)orauf fagte id^: SBenn irgenb

femanb ein öieBöubc aufmauem liefee, fo könnte er jum
2)leifter, ber i^n fi^Ied^t bebiente, mit Q^ered^tigfeit fogen:

®i6 mir mein |)auS, ic^ miK nid§t, bci^ bu mir baron

25 arbeiten fottft! ®r fönnte il^m feine Slrbeit be§a^Ien unb

i^n J^inroegfd^idEen. Slud^ loenn einer einen Joftboren @bel=

ftein njottte faffen laffen, unb ber ^umelier bebiente il^n

nic^t nad^ feinem ^Bitten , ber könnte fagen : ®ib mir

mein ^uroel l^erau§! id§ mag beine Strbeit nid^t. Stber

80 ^ier ift nic^t oon biefer Slrt bie 9fiebe, benn e§ ift

ujcber ein ^an§> noc^ ein ©belftein, unb mir fann man
nid^tS roeiter auferlegen, aU ba'\^ i^ bie 500 ®cubi ^uvM»
gebe, bie i(^ erhalten ^aW. Unb fo, gnäbigcr ^err, tut,

iDn§ ^l^r !önnt, uon mir erl^altet ^^r nid^tg al§ bie

öoet^eS aSerfe. XXXI. 9
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500 ®cubt, unb t)o§ mögt ^f)r bem ^a\i\t fagen! (Sure

S)ro^ungen nmi^en mir nirfjt bie minbefte f^urr^t, tc^

Bin ein el^rlid^er 9J?nnn, unb bei meinen ^onblungen

roirb mir nidfjt 6nnge.

©er ®ouoerneur unb i^'Mal ftonben auf unb fngten 5

mir, ba^ fic gum ^npfte gingen, unb ber STuftrag, mit

bem fie loal^rfd^einlicf; mieberfämen, mürbe mir ü6el 6e=

fommen. ®o blieb icfj oerroa^rt gurücf, ging in einem

<S>aal auf unb ob, unb fie oerjogen faft brei (Stunben.

^nbeffen befucf)ten mirf) nUe bie oome^mften fIorentini=

fd^en ^oufleute unb Boten mic^ inftönbig, id^ fotte nic^t

mit einem ^opfte rechten, benn baS> Eönne ju meinem

oöttigen SSerberben gereicfjen. ^ä) antmortete borouf, bafj

id^ feft entfifjloffen fei unb roiffe, lOoS id^ gu tun ^ahe.

©oöolb ber ©ouöerneur mit bem giSfal jurüdf» 15

ge!ommen mor, liefe er mic^ rufen unb fagte: ®er 2(uf»

trag, ben ic^ com ^apfte l^abe, tut mir felbft leib : f^affe

ba^ SBerf fogleic^ l^er, ober ermarte, roog bir begegnen

fann! darauf antmortete id^: S5i§ auf biefe ©tunbe

l^abe id§ nid^t geglaubt, ba^ ber ©tott^alter ß^rifti eine 20

Ungered^tigfeit begel^en Jönne, au^ glaube id^ e§ nicfjt,

Bis id^ ed fel^e; tut bal^er, wa§> ^l^r nid§t laffen fönnt!

S)er (^ouoerneur oerfe^te nod^malS : ^d^ l^abe bir oorerft

nod§ groei SSorte 00m ^a^jfte 5U fagen, unb bann rocrbc

id^ meinen Stuftrag ooIlBringen. S)er ^a^jft Befiehlt, bu 25

follft mir bie '^xheit !^iel§er Bringen: fie foll oor meinen

Stugen in eine ®d§ad§tel gelegt unb oerftegelt werben,

ic§ foH fie i^m Einbringen, unb er üerfpricTjt Bei streue

unb Q^IouBen, ba^ er fie nii^t eröffnen, fonbem fie bir

fogleid^ gurücEgeBen miH; aBer fo foll e§ fein um feiner 30

eigenen @§re mitten, darauf antmortete i^ Iäc§e(nb:

^erglit^ gern mill id§ mein SSerf auf biefe 23eife l^in»

geben, benn id^ möi^te bod^ auä) gern erfal^ren, mie J^reu'

unb ©lauBe eine§ ^apfteS Befc^affen ift. @o fc^icfte id^

11
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nad^ metner Stvöeit, fiegelte ftc, mk er'g öexlongte, unb

goö fic l^in.

21I§ ber ©ouoemeur sunt ^apfte guriidforn, na^m

biefer bie ©d^ac^tel, loic jener mir na^^ex |eI6ft erjäl^ttc,

5 jüenbete fie einigemal um unb frogte fobann ben ®ouoer=

neur, oö er bie Ströeit gefeiten ^abe. ©arouf fogte biefer:

^o! fie fei in feiner ©egenmart oerfiegett roorben, unb

oerfi^erte bahii, bie 5(röeit l^oBe il^m pi^ft 6erounbern§»

mert gefc^ienen. Vorauf oerfe^te ber ^a:pft: ®age 33en=

10 nenuto, hit ^ö^jfte ^aben ©emalt, oiet größere Singe

benn biefeS gu löfen unb gu Binben. Unb inbem er biefeS

mit einigem SSerbrufe §u fagen fc^ien, nnl^m er ©iegel

unb 53inbfoben roeg unb öffnete bie ©d^od^tel.

9lQif)bem er bie 2tröeit genugfam Betrai^tet ^atte,

15 geigte er fie XoUaS>, bem ©olbfc^mieb, ber fie fel^r loBte

unb, al§> ber ^ctpft i^n fragte: oö er nunmehr, bo er ba§>

2Ser! gefeiten l^aBe, ein ö^nlid^eS unternehmen motte, mit

„ja" ontroortete unb oom ^afifte 35efeP erl^ielt, ftri^ gang

haxnaä) gu richten. !5)arauf roenbete fid^ ber ^apft gum
20 (S^ounemeur unb fogte: ®el§t, ob ^Senoenuto @uü^ ba§

2Ber! üBerlaffen mill! 33ego!^It e§ i|m fo l^otfj, al§> e§ ein

Kenner fc^ä^en mag; mitt er e§ felBft enbigen unb einen

Termin fe^en, fo fuc^t mit i^m übereingu!ommen unb

mac§t il^m bie ^Sequemlidf)!eit , bie er Beborf! ©orouf
25 fagte ber ©ouoerneur: ^eiliger SSoter! ^ä) fenne hie

fürc^terlid^e 2(rt biefe§ jungen 3Jlanne§, erlaubt mir, bofe

ic^ il^m noc^ meiner SSeife gu SeiBe gel^e. Vorauf er=

roiberte ber ^opft, mit SSorten fottte er tun, roo§ er

motte, oB boburd^ gWd^ bie ©odje noi^ fc^Iimmer merben

»0 mürbe; menn er aber gor nid^t mit mir fertig merben

!önnte, fo fottte er mir Befehlen, bie 500 ©cubi on feinen

.^uroelier ^ompeo gu Bringen.

!J)er ©ouoerneur tarn gurürf, liefe mic^ in fein ßimmec
rufen unb fogte gu mir mit einem .^öfcfjerblidE : 3)ie



132 SBenuenuto eeaini

^ä^jfte ^aöen (Gewalt, bie goti^c 3Belt ju öinbcn unb ju

löfen, unb baS> loirb fogleicf) im .^inimel gut ge^eifeen,

|)ier ift bein SBerf offen äurürf, ®eine |)eiIigEeit f)at eS

gefeiten. Vorauf er^oö irf) bie ©timme unb rief: 9^un

jücife icf) bod^, lüie 2;reue unb &lauhe ber ^öpfte 6e=

fdfjnffen ift ! darauf tat ber ß^ouDerneur einige gang un=

oernünftige 2[uÖfälte. 35a er ober iner!te, ba'ii nichts

nuSjurirfjten loor, oer^roeifelte er an beni Unternehmen

unb fagte mit einer etiuoS fanfteren STrt : 33enoenuto! eS

tut mir leib, bofe bu bein 35efted ni^t einfe^en miUft;

fo gel^e benn Ijin unb bringe bie 500 ®cubi bem ^uiüelier

^om|)eo. ®o trug irfj mein 2Ser! fort unb brad^te fo=

gleid^ bie 500 ©cubi an Ort unb ©teile.

yiutt l^atte ber ^0|ift, begierig, ben gaben meiner

^ned^tfd^oft loieber ouäufnüpfen, gehofft, ic^ foUte nirfjt

im ftanbe fein, fogteid^ ba§> ©elb ju überliefern. 3tl§

bal^er Sßomp^o löc^elnb mit bem ß^elbe in ber ^anb uor

i^n tain, fd^im^fte er unb örgerte fic^, ba^ bie ©ad)e fo

abgelaufen mar. T)ann fagte er: &ci) imb fud^e SSenoenuto

in feiner S5er!ftott auf ! fage iljm, er folte mir baS> SSerf 20

5U einer SDIonftrang fertig mad^en, ba^ iä) am f^rontei(^=

nam ba§> ^odfjiuürbige barin in ^rojeffion tragen fann;

er fott aEe mögliche 99equemlirf)Eeit l^aben, nur fott er

arbeiten, ^ontpeo fam ^u mir, rief mic^ l§erau§ unb

ma^tt mir, nacfj feiner 2(rt, bie ungefc^itfteften @felS=

fareffen unb fagte mir bie SSorte be§ ^a^jfteS mieber.

darauf ontroortete id) fd^nell: ^d) lann mir feinen

größeren ®d}ai^ in ber SSelt münfcf;en, als loenn id^ bie

®nabc eines fo großen ^apfteS loieber erlonge, bie id^

ntd^t burdl) meine ©d^ulb nerloren l)a6e, fonbern burd§

meine unglüdElid^e ^an!§cit unb burc^ bh 33öSartigfeit

geraiffcr neibifd^er SJJenfrfjen, benen eS eine greube madjt,

SöfeS äu ftiften. ^at bod§ ber ^opft eine äJtenge S)iener!

@r foU mir @ud^ nid^t mel^r fdfjidfen, um @ureS |)eilS
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willen, unb ^\)x tonnt (Bnä) nux in od^t nel^mcn. i^^"^

aBer roerbe S^og unb 9lad§t on ben S)ienft beS ^ctpfteS

ben!en unh atteS tun, JDa§ id) oermag. SSergefet nur

nic^t, mag ^l§r bem ^apft ü6er mic§ gefagt ^a6t, unb

5 mifd^t @U(^ nid^t in meine Stngetegen^eiten, benn @ure

genfer fotten ®U(^ noc^ oerbientermofeen gereuen. Sitten

bieje§ l^interBrac^te ber SO^enfd^ bem ^apfte auf eine

beftialifd^e SSeife, unb fo ötieö bie (Sxt^^ eine Söeile: id)

aröeitete in meiner SSerfftott unb trie6 meine ©efc^äfte.

10 Xohia§>, ber ©olbfc^mieb, l^atte inbeffen jene^ ©n=
l^om garniert unb bie SSergierung nad^ feiner 2[rt ooII=

enbet. ©onn Befal^I il^m ber ^apft, er folle einen ^eld^

nac^ ber SSeife be§ meinen, ben er gefeiten l^atte, fogleid^

anfangen, unb lie^ na^ einiger Qtxt fid^ bie StrBeit geigen,

16 unb aU fte il^m mißfiel, mar e§ iijm. oerbriefetid^ , mit

mir geörod^en gu l^o6en: er fc^olt auf bie 3Ser!e be§

^o6ia§ unb auf aße, bie il§n empfohlen l^atten. 9}Je]^r=

mal§ f(^idEte er mir barauf ben SSaccino bella ®roce unb

liefe mi(^ roegen ber äJlcnftrang ermol^nen. ^<^ ontroortete,

20 ©eine |)eilig!eit möd^te mid§ nur fo lange auSrul^en laffen,

6i§ id^ mid^ oon meiner ^'ron^l^eit, oon ber id§ nod§ nic^t

gang gel^eilt fei, mieber erl^olt l^ätte; id^ mürbe a6er in»

beffen bod) geigen, ba^ \d) jebe ®tunbe, in ber idj §u

arbeiten im ftanbe fei, Blofe ;^l§rem ©ienfte roibmen

25 rooUe. ®enn id^ l^atte i^n |eimlid^ |)ortrötiert unb

orbeitete in meinem ^aufe an einer SJlebaille für il§n.

^n meiner 2ßer!ftatt a6er l^ielt id§ §u ber 3eit ^in^n ®e=

feilen, ber ehemals mein Öe^rburfd^ geroefen mar unb

fii^ f^elij nannte.
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3n)ctte5 Su(^

Grfte^ Kapitel

3>cr 9(ittoi- ucrltcDt ficfj in eine fiäilionifd^c ffurttfanc, namcne Stnflclifa,

rocrd^c oon itircv 9!JJutter ficft^roinb noc^ ^Jcapel geführt roirb. — (Seine

aSerärocifUuio ü6cr bcn a?erluft feiner ©cHeDtcn. — ©r loirb mit einem
fiatlianift^en ^riefter befannl, bev fit^ mit 3flubcrei abßibt. — 3cremonien,
beren er fi(^ öebient. — ®cr 9tutor ift bei bcn SBcfc^roöninflcn geoen»
roärtig, in Hoffnung, feine ©eliebte njicber jn erlangen. — JBunberborc
SBirtung bcr ^cft^roörung. — ^f)m roirb uerfprod^en, er foUc Stngelifa

innerhalb cincö «DJonafS roieberfe^en. — Streit jroifd^en iJ)m iinb ^errn
93enebetto, ben er töbli^ mit einem Stein oennunbet. — ^ompeo tion

3JJailanb berichtet bem ^apft, ber 9lutor ^obe ben ©olbfc^mieb Xobiag
nmgcbrnt^t. ©eine ^eiltgfeit befiehlt bem ©ouoernenr oon 9iom, ben
aWörber ju ergreifen unb auf ber Stelle Oinrtc^ten jn loffen. ©r entfliegt

imb begibt fit^ noc^ SReapel. Stuf bem SSege trifft er einen iJrewnb an,

Soloßmeo, ben 93ilb^ouer.

Qu ber Qtit l^otte ic^ mid^, niie junge Seute pflegen,

in eine ©igilianenn oon ber größten ©c^ön^cit oerliebt.

3luc^ fte geigte, ba^ fte mir fe^r lüo^l raoKe, bie 9J?utter

QÖer, JüeMje unfere Seibenfc^nft Bewerft ^otte unb firfj

vor unferen 2t6fi(^ten fürchtete — benn ic^ luoltte l^eim»

lid^ mit bem SDIäbd^en nad^ gloreng fliegen — lam mir

juoor, ging 9^Q(^t§ auS> 9fom unb liefe mir üorfpiegcln,

ttl§> menn fie nad^ 6ioitaoecd§io ben äiSeg genommen
l^ötte; fte BegoB fic^ oBer auf Dftin unb von ba naä)

9^enpel. ^(^ eilte gerabe auf ©ioitauccd^ia unb Beging

unglauölitfje Storl^eiten, um fie roieber gu finben. 6§
wäre §u umftönblid^, biefe Siinge l^ier gu ergäl^len : genug,

td^ mar im 33egriff, toll gu rcerben ober gu fterBen. (Sie

fc^rieB mir nad^ §iüei SDIonaten, ba^ fie fi(^ in ©ijilien

fe^r mifeocrgnügt Befinbe. ^nbeffcn l^atte id§ mic^ aßen is:

benEBaren S3ergnügungen ergeBen unb eine anbere SieBe

ergriffen, nur um jene loS gu merben.

Unter fold^en STu^fd^roeifungen ^attt id^ gelegentli(§|
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mit einem gemiffen fi§ilionifd^en ©eiftlic^en greunbfd^aft

gemacht; er roor oon htm exl^aöenften Reifte unb wo^l

im Soteinifc^en unb (Sriec^ifd^en erfo^ren. (Sinftmafö,

buxä) eine ßefonbere 5Senbung be§ ®efpröc^§, fnmen mir

5 au^ auf bie 3<^w5ß^ßi gu reben, unb iä) fogte, mie fei^r

icf) mein ganjeS SeBen burc^ oerlangt ^ätte, irgenb etmaS

oon biefer Äunft §u fe^en ober gu fpüren. Sarouf oer*

fe^te ber ^riefter: ^u einem fold^en Untemel^men ge=

prt ein ftarfe§ unb ftd^ere§ ©emüt. ^c^ oerfe^te, ba)^

10 iä) ®tär!e unb ©ic^erl^eit rooi^l geigen moHe, menn firf)

nur bie %xt unb SSeife fönbe, ein jotd^eS SSerf gu unter»

nehmen, darauf ontroortete ber ^rieften SSenn bir am
STntd^auen folc^er !J)inge genug ift, fo miß icf) beine ^Reu»

gierbe föttigen. 2Sir mürben ein§, baS> 2Ber! §u xmter=

15 nel^men, unb eine^ 9l6enb§ madfjte fid^ ber ^riefter Bereit,

inbem er mir fagte, tc^ foEe einen, autf) gmei (SJefö^rten

fud^en. ®a rief id^ SSincengio S^JornoIi, meinen Beften

greunb, roelc^er einen ^iftojefer mit fic^ na^m, ber fid^

oud^ auf bie ©c^roorgfünflelei gelegt l^otte. 2ßir gingen

20 gufammen in§ ^olifee. ©ort üeibete fidf) ber ^riefter nad)

2[rt ber QauWxtx, §ei(fjnete Qixtd auf bie ©rbe mit ben

f(^önften ^c^^o^onien, bie man fid§ ouf ber SBelt nur

benfen fann. ®r l§atte un§ 3'^ff^^J'^'^ (Assa foetida) mit=

Bringen laffen, foftBareS 9?öud^ermer£ unb geuer, aud^

23 BöfeS O^äud^erroer!.

®o atteS in Drbnung mor, ma^U er baä 5tor in

btn 3i^fel unb führte un§ Bei ber ^anb l^inein. ®em
anberen ©(^roarjfünftler Befallt er, bog 9?äud§ern)erf nad^

S9ebürfni§ in§ f^euer §u merfen, un§ üBerlie^ er bio.

30 ®orge, ba§> geuer gu unterl^alten unb bit ©pegereien bor«

gureic^en. ©onn fing er feine SBefc^mörungen an, meldte

üBer anbert^alB ®tunben bauerten. darauf erfdfjienen

mond^e Segionen Steufel, fo bo^ ba^ Solifee gang ooU

toQxb. ^ä) mar mit ben föftlic^ften <Spe§ereien Befcfjäftigt,
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unb aU bcr ^riefter eine \o grofec SWengc ©elfter 6c=

nter!te, lüeubete er fid^ gu mir unb fngte : SSerlonge \vaS>

von i^nen! ^d^ oerfe^te: ®ie foUen mocfjen, bofe ic^ mit

meiner ©ijilianerin raieber 5ufQmmcn!omme.

!Dicfe Sflaä)t erl^ielten loir feine 5(ntn)ort, ob id) gleich

fel^r 5ufrieben ü6er biefe S3ege6en^eit loar. 35er 9^efro*

mont öel^au^itete, mir müßten nod^ ein onbermnl |inge§en,

unb irf) murbc in ollem, mnS lä) »erlangte, oöüig 6e»

frieb igt 10erben; oBerid^ müfete einen unfdjulbigen ^noBen

mitbringen, ^d^ nal§m einen Sel^rfnaben, ungefäl)r jroölf

^al^x altf unb berief von neuem SSincen^io Sf^omoli, unb

ha ein gemiffer Sfgnolino ©abbi unfer ^ouSfreunb mar,

nal^m iä) aud^ biefcn mit ju unferer Unternehmung. Sßir

fomen an ben oorigen Ort, ber S^efromant mod^te loieber

feine SSorbereitung, imb mit berfelben, \a mit einer noc^

munberfameren Drbnung brachte er unS in ben S^^^^h

hm er oon neuem mit meljr ^unft unb ^etemonien 6e=

reitet l^atte. 35incen5 unb 9(gnoIino beforgten bo» ^Jäu^er^

merE unb ha§> f^euer, mir go6 er ha^ ^entafel in bie

$onb unb fogte, er mürbe mir bie ©egenben geigen,

mol^in id^'^ §u menben l^ätte. ^Tlun fing ber ^fefromant bie

fd^rerflid^ften 33efd§roörimgen an : er rief bei i^ren Dramen

eine SJfenge fold^er $^eufel, bie .^äupter ber Segionen

rooren, unb befd^rour fie im 5Ramen unb ®eroalt ©otteS,

be§ unerfd^offenen , lebenbigen unb emigen, imb ha§> in

^ebräifc^en Sßorten, oud^ mitunter in genugfamen griec^i^

fd^en unb lateinifd^en, fo bofe in furjer ^eit ein^unbert=

mol mel^r als bei ber erften SBefd^mörung erfc^ienen unb

ha^ ganje Äolifec ftd^ erfüHte. S^incenjio ?fiomoli unb

Q^ahhi unterhielten ha§> geuer unb fparten ha§> foftbare

JRöud^ermer! nid^t, mir aber gab ber 9le!romant ben diät,

obermolS gu oerlangen, ha^ ic^ mit meiner 5lngelifa fein

möchte, ^dfj tat e§, imb er menbete ftc^ gu mir unb

fagte: ^örft bu, mag fic f^ircd^en? ^n Qtit eineS
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9)lt)not§ foKft bu bei il^r fein. !55orouf Bot er mi^ oon

neuem, ic^ möchte nur feft l^alten, benn eS loären rao^l

ein 2!aufenb Segionen nte^r, aU er »erlangt !§a6e, unb |ie

feien oon ber gefä^rli(^ften SCrt; ha fie nBer bod^ mein

5 58ege^ren erfüllt l^ätten, fo müfete man i^nen freunblid^

tun unb fte gebulbig entloffen.

'Jlflim fing bo§ ^inb, ba§> unter bem ^entafel roor,

§u jammern an unb fogte, e§ feien ein Soufenb ber

topferften SJZänner öeifammen, bie nn§ oHe brol^ten;

10 bann fa^ e§ noc^ oier imge^eure Sffiefen, öeroaffnet unb

mit ber ®e6ärbe, in ben ^rei§ einöred^en ^u motten.

:^nbeffen fuc^te ber S^etcomant, ber oor ^ur^t gitterte,

fie auf bie fanftefte unb gefäEigfte 3(rt, fo gut er fonnte,

5U entlaffen. SSincengio Sflomoli, ber über unb über

15 gitterte, prte nid§t ouf, §u räud^em; id§ fürrf)tete mi^ fo

fe^r als bie anberen, lie^ mic^ e§ aber nur meniger

merfen imb ipxaä) iF)nen allen SD^ut gu. ©eroife, icf) roor

^olb tot, aU id) ben 9?eh'omanten in fo großer 3tngft

fo^. ®o§ ^inb l^atte bzn ^opf groifc^en bie ^nie geftedft

20 unb fagte: ®o miß id§ fterben! benn mir fommen um,

atte gufommen. ®a fagte ic^ ^um Knaben: S)iefe

Kreaturen ftnb aUe unter un§, unb ma§ bu fte^ft, ift

SfJaud^ unb ©d^atten: ^ebe nur bie Singen o!^ne f^urc^t

auf! ®a§ ^inb blicEte f)in unb fagte oon neuem: ®a§
23 gange ^olifee brennt, unb baS> geuer fommt auf un§ (o§.

(S§ ^ielt bie ^änbe voxS> ©efid^t, rief, e§ fei tot, unb

rooUte nichts me!§r fe^en. ®er SIefromant empfahl fid^

mir, hat, id^ möd^te nur feftl^alten unb ftarE mit ^offetüa

röud^ern. ^c^ menbete mii^ gu S5incengio unb fagte, er

so möge fc^nett ^i^ffetÜa auSftreuen. ^nbem fo betradfjtete

ic^ ben Stgnolino, ber fo erfd^rocEen mar, ba^ i^m bie

5lugen in bie Ouere ftunben unb er l^alb tot fdfjien.

Stgnoto! rief ic^, ^ier ift nid^t 3eit, fid^ gu fürd^ten;

mac^e bir maS gu tun, rü^re bid^ unb ftreue fc^neU bit
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3Qffetifa! STgnoIo, inbem er ftd^ 6eiocgen luotttc, oer«

unreinißte firf) mit fo l)eftigem ©etöfe, bafe bie ^rnft ber

3öffetifa nur gering bogegen mor. !Dnd Äinb er§o6 6ct

biefem ©d^att unb ®c[tan! ein menig baS ®efic^t, unb

bo e§ mid^ löc^eln fal^, crl^olte e§ fid^ ein roenig oon

feiner gurdfjt unb jagte, fte §ögen fid^ mit 3J?ac^t gurüdf.

®o ölieben mir, 6i8 bie 9JiorgenglodEe §u läuten

anfing, unb ba^ ^inb fogte, nur loenige feien noc^ ü6rig

ge£Iie6en, unb fie ftünbcn oon ferne. 2)er 9leEromant

ooHBrai^te nun feine 3ei^emonien, §og fid§ au§>, no^m

feinen großen ^arf 5Büd^er gufammen, unb mir oerliefeen

mit i|m auf einmal ben ^rei§: einer brütfte fid^ an ben

onberen, 6efonber§ l^atte fic^ ba^ ^inb in bie SJiitte ge»

bröngt, inbem eg ben S^eftromanten öei ber SSefte unb

miä) Beim Üöerfleib l^ielt. 93eftönbig, 6i§ mir gu unferen 15

Käufern unter ben Saufen gelongt maren, oerfi(f;erte e§

un§, groei oon benen, bie e§ im ^olifee gefeiten Ijabe,

f^ja^ierten mit großen ®prüngen oor un§ T^er unb liefen

halb über bie ^öd^er, balb über bie «Strafen. S)er

SRefromant fagte, fo oft er auc^ fc^on in bcm ^rei§ ge» 20

roefen, fei il^m bod^ niemals fo etroa§ 2(ufeerorbentIic{je§

begegnet; er hat mic^, ba^ id^ i§m beiftel^en foUte, ein

39ud^ 5U meifjen, baS> un§ unenblid^e S^teid^tümer bringen

füllte, benn bie S;eufel müßten unS bie ©d^ä^e geigen,

bereu bie @rbe uoU fei, unb ouf biefe SSeife müßten mir 25

bie reid^ften ^eute merben. '^ie SiebeS^änbel feien ©itel»

feit unb 9'larrl^eit, moöei nid^t§ l^erau§fomme. ^<S) oer«

fe^te barauf, ba'Q iä) i^m gerne beiftel^en rooUte, menn

id^ nur Satein uerftünbe. 6r aber oerfic^erte mic^, ba^

mir ba^ Satein gar nic^t^ l^elfen fönne: er l^abe gar 30

manchen oortrefflid^en Sateiner angetroffen, aber niemanb

oon fo gefegtem ®emüt mie miä), unb id^ foHe mid^ nur

nad^ feinem 9iate l^alten. <So famen mir noc§ |)aufe

imb tröumten bie folgenbe ^a^t ade oon Steufeln.
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®oöqI& ber '^dxomant be§ 2:age§ öarauf mi(^ löieber

fal§, jprttd^ er mix ^u, i^ möchte bod^ auf jeneS Unter»

nel^men eingei^en. ©otauf fvogte iä) il^n, roie t)iet 3^it J^^^

baju 6raud§en roürben, unb on ineMjen Dtt mir gu gelten

5 ptten? ©r fagte mir, in loeniger aU einem SO^onat

mürben mir fertig fein, unb ber gefd§i(ftefte Ort märe

in ben 35ergen von S^orcia. 3"^^^^ ^^^^ f^^" SD'leifter

ouc^ l^ier in ber 9^äl^e, in ben ®e6irgen ber 2(6tei garfo,

eine foId§e 2Beil§e oorgenommen, e§ Rotten fid^ aöer bo<^

10 fold^e ©c^roierigfeiten gefunben, bie in b^n Sergen uon

S^orcia megfielen; oud^ feien bie 35ouern bofelöft in ber

SRad^öarfd^oft äuoerlöfftge Seute, nid§t gang unerfahren in

biefen fingen, unb fönnten un§ im STfotfaH mic^tige

©ienfte leiften.

15 ®o üBerrebete mi(^ ber ^riefter=9^eiEromant um fo

leidster, oI§ ic§ gu folc^en ©ingen fc^on geneigt roor,

afier id§ fagte ii)m, iä) mottte guerft bie ajlebaitte für ben

^apft fertig moc^en; benn er unb niemanb anber^ mufete

um biefe geheime SlrBeit. 5lud§ frogte id^ i|n immer, oB

20 i(^ nid^t in ber beftimmten Qeit meine ©iäilianerin feigen

mürbe? benn ber Stermin fam nöl^er l^eran, unb e§ fc^ien

mir rounberöar, al§> id^ nid§t§ non il^r prte. 3)er ^Refro*

mant oerfii^erte miä), ba^ id) geroife mit i§r §ufammen=

treffen mürbe, benn jene hielten Sßort, menn fie auf

25 fol^e SBeife oerfpröd^en; i^ follte aöer aufmerken unb

midfj üor |)önbeln in a^t nel^men, bie ftd§ baöei ereignen

^ fönnten; id§ foUte lieber ^tma^ gegen meine '^atux er*

bulben, benn e§ läge eine grofee ®efo§r nic§t meit; eS

märe beffer für mid§, menn i^ mit i|m ginge, ba§> 35ud^

30 5u roeil^en: ouf biefe Seife mürbe bie (S^efol^r oorbei=

gelten, unb mit mürben öeibc bie glütfli^ften 9Jienfd§en

roerben.

^(^ fing an, me^r 8uft gu empftnben otö er felbft,

unb fagte gu i^m, c§ fei nur eben je^t ein gemiffcr
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SJZcifler naä) diom ge!ommen, nomenS ^orjauu ba CS^ofleUo,

ein SSotognefer, tin treffUd^er Tlann, SOIebaitten in ®to^l

ju fd^neiben, löic id^ fie aud^ mad^te, unb irfj njünfd^te

nic^t§ me^r, nlS mit i^m in bie SBette gu orbeiten, mi(^

aurfj fo ber äöelt §u geigen unb mit einem folc^en ^^olente

lieöer alS> mit bem (©c^ioerte meine ^einbe ^u erlegen.

^(^ mod^te aßer fagen, loaS id^ rooUte, fo ^örte bod) ber

^riefter nid^t nuf, mir anjuliegen, unb fogte: SlJlein

35enoenuto, fomm mit mir, fliel^e bie grofec @efn|r, bie

bir Beoorfte^t! ^d) f)atte mir aber ein für oHemal oor=

genommen, meine SDleboille gu enbigen. S)er äJtonat mar

halb oerlaufen, unb id^ mar in meine STröeit fo oerlieöt,

bafe i^ roeber on Slngelifn nodfj an irgenb etroaS onbereS

bad)te.

@ine§ 2l6enb§ l^otte i^ midf) gur ungeioö^nlic^en

3cit oon meinem |)aufe nad) meiner SBerfftntt begeben,

mofelbft f^elif, mein ®cfelle, oUe Strbeiten beforgte. ^^
blieb nur einen STugenbtidE bort, benn ic§ erinnerte mid^,

bofe id^ mit ^errn Sltejanber bei 35ene etrooS gu reben

l^atte. 3)a mod^te i^ mid) auf, xmb aU id) unter bit

93änfe !am, begegnete mir ein fel^r guter greunb, .f)err

33enebetto; er loor 9?otar, oon gloreng gebürtig, ©o^n
eines SBlinben, ber in ben Äirc^en hztcte, eineS <Saneferi&.

tiefer 35enebetto mar longe in 9^ea|)el gemefen, l^otte

ftd^ barauf in 9f{om niebergelaffen unb beforgte bie @e=

fd^öfte gemiffer .^anbelSleute oon ©icna. SDIein ©efeUc

\^aüe i^n öfters gemol^nt, benn er mar il^m @elb für einige

anoertroute S^inge fd^ulbig; an eben bem ^age roaren

fie einonber roieber begegnet, unb geliy l^atte nod^ feiner

©erool^nl^eit bo8 @elb auf eine üma^ routje 3(rt oer=

longt, unb §roar in ©egenroart ber ^erren beS SBenebetto,

bie gufäHig bahfti ftanben. ®a fie oema^men, mie ftt^

bie ®ad^c oer^altc, fc^alten fie il^ren ^aftor tui^tig auS

unb fogten, fie mürben fid^ eineS anberen bebienen, benn
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bergleid^en §änbel roottten fte ntd^t f)dbtn. 35enebetto

entfd^ulbigte ftd^, fo gut er fonnte, unb Bel^aitptete, er

]§a6e ben ©oIbfd§niteb öegol^It, fagte aöer baBei, er jet

mä}t im ftanbe, bic StioUl^eit eitteS jeben SSn^nfinnigen

5 p Bänbigen. ®tefe ^erren nahmen fein ^Betragen üöel

unb jagten il§n fogleid^ raeg. !Doraitf eilte er loütenb

naä) meiner 3Berfftott, oieUeic^t um gebadetem gelij 3Ser=

brufe 5U machen. 9lun öegob fic^'S, bofe mir un§ gerabe

in ber 2)'Jitte von ben 39änfen Begegneten, unb i^, ber

10 üon nid§t§ raupte, grüßte i§n ouf§ freunblic^fte; er aöer

ontmortete mir mit üielen groBen ^Sorten. ®o erinnerte

ic^ mid^ fogleid^ an alh§>, ]m§> mir ber 9le!romont

gefogt l^atte, unb fjielt an mirf), roo§ i^ fonnte, um
bo§ienige nid^t gu tun, mogu feine 5Sorte mid^ nötigten.

15 |)err 35enebetto! fagte id^, trüber! entrüftet (Sucfj nid^t

gegen mid^! ^aBe i^ @udf) bod^ nid^tS 5uleibe geton,

raeife id^ bod) niä)t§> üon bem S^orfalL ^aht ^f)x maS mit

gelij p tun, fo gel^t bod^, iä) Bitte @U(^, unb mad^t'S

mit i^m au§, er nieife om Beften, ma& gu ontroorten ift.

20 .^l^r tut mir unred^t, ba xä} nid^tS booon mei^, mid^

bergeftolt on^ugreifen, um fo mel^r, ba ^^r roifet, ba^ iä)

ber Tlann nid^t Bin, 39eleibigungen gu erbulben.

!5)arauf antmortete 33enebetto : idf) miffe um ottc§, er

fei ber 9)lann, mit mir fd^on fertig gu werben, t^cli? nnb

25 i^ feien groei grofee Sumpe.

®d§on Rotten ftd^ oiele Seute oerfommelt, biefen

©treit anjupren, unb, gegmungen burd^ feine groBen

SSorte, BücEte id^ mid^ fd^neU gur ®rbe, nal^m eine ^anb=

üoll ^ot — benn e§ l^atte geregnet — unb l^olte an§>,

30 i^n in§ (S^eftd^t gu treffen, oBer er BüdEte ftd§, unb id^

traf il^n mitten auf ben (Sd^öbel. ^n bem ^ote ftaf ein

frifd^er ®tein mit oielen fc^arfen (ScEen, unb mein 3JJann

fiel ol^nmäc^tig für tot ouf bie @rbe, unb jebermann, ber

bo§ SBIut fo ftarf l^eraBriefefn fol^, l^ielt i^n mirftid^ für
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tot. ^njiulfd^en ba^^ einige Sliiftalt machten, t^n iDeg=

jutvngen, tarn ^ompeo, ber ^uiüclicr, beffen iä) fc^on

öfters eriüö^nt ^abe, unb aU er biefen 30?nnn fo

iißcl 5ugcridfjtet fal^, fi'ngtc er, luer iljn geliefert ^n6e?

SDIon fagte, 93enoenuto; nber biefc Seftie l^obe e8 an i^n &

geBrarfjt. ©obalb ^om^eo 511111 ^a^fte fnm — benu er

ging löegen einiger ®efc^äfte ba^in — fagte er: f)eiligfter

SSater! eöen l^at 33ent)enuto ben Xohia^ erfdringen, id^

l^oöe e§ mit meinen eigenen Stugen gefe^en. S)a nmrbe

ber ^o:pft njütenb nnb fagte jwm (youoerneur, ber c6en 10

gegeniüörttg mar, er fotte mic^ fallen unb am Orte, ba

ber Sotfc^Iag gef(^el^en fei, fogleirf) aufhängen laffen.

^ä) aBer, ba id^ biefen Unglürfticfjen auf ber (Srbc

fal^, baä)t^ fogleid^, mic^ §u retten, benn irfj öctrac^tetc

bie 9J?acfjt meiner g-einbe, unb maS mir 6ei btefer ®e* 15

legenljeit gefä^rtid^ merben fonnte. ^cX) ftürfjtete mid^

in ba§> ^au§ be§ ^erm ^oljonn ®obbi, um micfj fo

gefd^iütnb al§ möglid§, mit &ott, bavon ju mod^en.

^err ;[yo^anne§ riet mir, idf) follte uicfjt fo eilig fein,

mandfjmal fei ba§> Ü6el fo gro^ nidfjt, a(§ man glauBe. 20

@r liefe ^erm §anni6al Saro rufen, ber hei i§m mol^nte,

imb erfudfjte tfju, J^in^ugel^en, um fid^ nac^ ber @od^e §u

erfimbigen. ^nbeffen erfd^ien ein römif(^er (Sbelmann

ou§ bem befolge beS ^arbinal 2)?ebici§, rief mic^ unb

bm |)errn ^o^onne§ Beifeite unb fagte, fein |)err fdfjidEe 25

i^n l^er, ber felöft bie SSorte beg ^a^jfteS geljort l^afie;

e§ fei fein SJJittel, mir gu Reifen, menn itfj biefer erften

2Sut nid^t entrönne, id^ foUe mid^ ja auf fein ^au^ in

diom oerlaffen. ®er (Sbelmann entfernte ftd^ fogteid^,

unb ^err ^o^anneS fa^ midfj mit tränenben 2(ugen an 30

unb rief: ^ie traurig, ba^ idf; fein SDfJittel ^o6e, bir gu

l^elfen! darauf fagte i^: Tlit ber ^ilfe ®otte§ roiU ic^

mir fd^ott feI6ft Ijelfen, nur Bitte idfj ^n^, bient mir mit

einem @urer ?ßferbe.
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<BoQhid) lie^ er mir ein türüfd^e^ ^ferb fottern,

t)Q§ fd^önfte unb ßefte, bci§ in ^Jom war. ^d§ öeftieg e§

unb nal^m eine SSüc^je oor ntic^, um mic^ im g^aHe ^u

oerteibigen. S)o ic§ nac§ ^onte ®ifto tarn, fonb id§ bie

fämtlit^en ^ä]äjex §u ^ferbe unb ^u f^ufe. ^ mufete

oug ber 9^ot eine J^ugenb mad^en: l^er^l^oft frifc^te id^

mein ^ferb gelinb an, unb mit ®otte§ C^tlfe, ber i^re

Slugen oerblenbet ^otte, tarn i^ frei burd^, unb fo jd^neU

id^ konnte, eilte id^ naä) '^alomhaxa gu ^erm ©aueHi unb

fi^idfte üon ba ba§> ^[erb an |)erm ^ofjanne^ §urüdE, ol^nc

il^m jeboi^ roifien ju laffen, wo iä) mid^ öefänbe. §err

®at)eHi 6eroirtete mid^ jroei Sage auf§ freunblid^fte; bann

riet er mir, idf) folte mid§ aufmad^en unb auf Slea^el ^u-

gel^en, 6id bie erfte |)i^e oorüBer fei. ®r liefe mtd^ 6e=

gleiten unb auf bie neapolitanifd^e ©trafee öringen. Stuf

berfclöen fonb id§ einen SSilbl^ouer, meinen g^reunb, ber

©oloömeo §iefe imb nad^ ®an ©ermano ging, um bo§

&xab ^eterS oon 9)Zebicig auf SRonte ©afftno fertig gu

mad^en. ®r fagte mir, ba^ nod^ felsigen Slöenb ^apft

(Element einen feiner Kämmerer gefdf)idEt l^abe, um nac^»

fragen 5U laffen, rcie ftd^ gebadeter Xohia^ Befinbe. 3)er

2l6georbnete l^oöe biefen Sl^ann 6ei ber 3lröeit angetroffen,

bem niä)t§> Begegnet mar, unb ber aud^ oon nid^t§ mufete.

%l§> biefe§ b^m ^apft ^inter&rod^t mürbe, menbete er

fid^ gu ^ompeo unb fagte: !55u Bift ein fd^Ied^ter ÜTJenfd^!

aßer iä) oerftc^ere bir, bn ^aft eine «Sdfjlange gefnelpt,

bie bicfj Beifeen unb bir bein fRed^t ontun mirb. ®ann
fprad^ er mit bem ^arbinal 9Jiebici§ unb trug il^m auf,

bofe er ein roenig naä) mir fe^en foUe; benn um aUeä

roollte er mid§ nid^t oerlieren. 2Sir oBer ritten fingenb

auf 9J?onte ßaffino.



144 ^enuenuto (£eUini

3n)eite§ Kapitel

Ser 9(utor gelannt fllüctltt^ \\a<i) iReapel. — ^ort fiitbet er feine geltcDte

Slnßelifa luib ifjre äJlutter. ©onberbare Sufowintenfunft blefer ^erfonen.
— för roirb oon bem SSijetöniß oon 9knpcl öfinftin aufnenommcn, roelc^er

öcrfu(^t, i(;n in feinen 3)ienften 511 bet)alten. — Stngclifa^ aJJutter tnat^t

i^m ju l^artc 93ebtngungen. (Sv nimmt bic (Stniabung bei Ji'arbinalö

uon äJkbiciS nod^ SRom an, ba ber ^apft ben Qrrtum rocßen Xobiaö'
Xob frfjon entbetft fjat. — 93efonbcrc8 nnb ßOlanteS 9tDcnteuer anf ber

Straße. Gr fommt ßlütfliti^ nat^ JWom, too er f)ört, bafe ©enebetto oon
feiner SBnnbc gencfen ift. — @r ft^läflt eine ft^öne SDi^ebaille auf ^apft
(Siemens unb wartet Seiner Jpetlißfeit onf. — 5BBa§ in biefer Slubicnj

Deflegnct. — S!er ^apft oergibt i()m nnb nimmt i^n in feine Xicnfte.

2(l§ nun ®olo§meo bnfelBft &ie 3[rDeit bur^gefd^en

^atte, mad^ten lüir unS nuf nnb gogen gegen Sleopel.

Ungefähr eine ^o(6e SOtigltc oon bev (^tabt tarn nnS> tin

SSitt entgegen, ber ung in fein ©oft^auS einlnb unb un§

üerfid^erte, er fei lange |5eit mit ^axl ©inori in ^toren^

geioefen; iuenn luir öei i§ni einfel^rten, lüolle er unS>

Quf§ Befte 6ejt)irten. 9ßir luicber^olten if)m öfters, bafj rair

mit i§m nicf;t§ loottten ^u f(Raffen ^oBcn. 2)e)fen ungead)tet

mor er halb vox, halb l^inter un§ unb mieber^olte feine

©inlabung, immer mit bcnfelöigen SSorten. (Snblirfj marb

id) feiner 3wbringnrf)Eeit übcrbrüffig, unb um il^n Io§ gu

merben, frogte i^, oB er mir nid^t eine ©iäilionerin

nomenS 35eatrice nncfjiueifen fönne, bic eine Xod)ttx l)ahe,

meldte SlngeliJa Fjeifje; öcibe feien .^urtifnnen. !5)er SSirt,

metd^er glnu6te, idf) l^ötte i^n 5um beften, rief au^ : &ott

uerbnmme aUe ^urtifancn unb jeben, ber i^nen mol^l

luiU! ©arouf goö er feinem ^ferbe bic ®poren unb

eilte oon vin^ weg. ^d^ freute mid^, ouf fo gute SSeifc

bic SBeftie lo^gemorben gu fein, n6er ju gleid^er Qcit

madfjte mir bie (Erinnerung ber großen ^iebe, bie id^ gu

bem älläbc^en getrogen l^atte, nid^t menig ©d^merjen.

^nbem id§ nun mit meinem ®efn§rten nidf)t ol^ne mond^en

oerlieBten ©euf^er oon meinem 2l6enteuer ipxad), folgen

roir ben SBirt im (Galopp juriidffefjren. @^ finb s^oei
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ober btei Xa^e, tief er au§, bafe neBen meinem .f)aufe

ein 2Bei6 unb ein ajlöbd^en eingebogen finb, bie fo l^ei^en;

ob fie (Sigilionerinnen finb, fann i^ nid^t fagen. darauf

oexfe^te id§: S)er 9iame Slngelüa f)at fo gro^e ©eroalt

5 ouf mid§, ba)^ i^ nnnmel^r geroife Bei bir ein!e^ren roiH.

2Sir folgten bem SSirt unb ftiegcn Bei il^m oB. CSiligft

Brad^te id^ meine ®od^en in Drbnung, ging in ba^ Be=

no^Borte |)au§ unb fanb meine Singelifa roir!Iid§ bafelBft,

bie mic^ mit unmöfeigen SieBJofungen empfing; id^ BlieB

10 Bei il^r Bi§ ben anbeten äJiorgen unb roat glüdflid^ct al§

jemolS. 3Jlttten in biefem ©enuffe fiel mir tin, bofe nn

biefem Xage gerabe ber SRonat um fei, unb bo^ i^, noc^

bem 3Serf|jred^en ber Böfen ©eifter, meine 2lngeli!a nun

Beft^e. ®a Bebende nun jeber, ber ftc^ mit il^nen ein»

15 läfet, bie großen ©efa^ren, burc^ bie id^ l^attc ge§en

muffen.

OB id^ gleid^ nod^ fung mar, fo fannte mon mid^

in S^eopcl bod^ oud§ fd^on aU einen 2Jlenfd^en oon 33e*

beutung unb empfing mid^ auf& Befte, Befonber§ §err

20 ®omenico gontano, ein trefflicher ©olbfd^mieb. 6r liefe

mic^ bie brei S^age, bie id^ in S^eopel roor, in feiner

23er!ftott arBeiten unb Begleitete mid§, di§> i^ bem SSi^e»

fönig oufroartete, ber mid^ ^u feigen oertangt \)am.

©eine ©j^eEeuä empfingen mit^ fel^r gnöbig, unb e§ fiel

25 il^m ein !Diamont in bie Singen, bm id^ eBen an bem

ginger ^tte; äufölligerroeife Brad§te ic^ i§n in meinem

Seutel nad§ 9^?eapel, benn er roar mir gum ^auf angeBoten

roorben. ®er SSi^efönig oerlongte il^n gu fe^en unb

roünfc^te il^n gu Befi^en, roenn iä) il^n entBe^ren fönnte.

30 ^cf) oerfe^te borauf, inbem i^ ben SfJing an feinen

ginger ftecEte, ber ®iamont unb id^ feien ^u feinem

SSefep. @r oerfe^te, ber 2)iamont fei i^m angenehm,

no^ angenehmer roürbe e§ il^m aBer fein, roenn id^ Bei

il^m BteiBen rooUte; er roolle mir 35ebingungen mad^en,

öoet^eg aSÖcrfe. XXXI. 10
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mit bcnen i^ äwfrtcben fein wüxbe. 2>o luarb oiel |)öf«

lid^eS ]§in unb lotber gefproc^eu, jule^t yerloiigtc er bzii

^tei^ beg (SbelfteinS mit einem SSorte gu roiffen. ^c^

oedangte 200 ®cubi, unb ©eine (Sj^eaen^ fonben bie

gorberung öiltig unb fogten, ba^ ^^nen ber (Stein um
fo liefier fei, ba iä) i^n gefaxt I;a6e, benn fonft fönne er

uic^t eine fo trefflid^e 3ßir!ung tun. ^d) uerfe^te barouf,

ber (Stein fei nic^t oon mir gefaxt; ic^ getraute mir,

i^m burd^ eine onbere g^offung norf) einen oiel größeren

2Bert gu ge6en. ^^ brücEte fogleid^ mit bem 9?agel ben

(Stein auS> bem Ääftd^en, :pu^te i^n unb üBergöb i^n

bem SSiäefönig; er mor gufrieben unb erftaunt unb ga6

mir eine STumeifung, morouf mir 200 (Scubi ouSgeäol^tt

mürben.

21I§ id^ nad^ ^aufe fom, fonb idfj 33riefe üom ÄQr=

binol SJiebici^, roorin mir gefogt mürbe, i^ folte roieber

nad^ ffiom fommen unb gleid§ Bei ©einer ©minenj ^aloft

QÖfteigen. %iS> i^ meiner Stngelifa ben Srief gelefen

l^otte, Bat fie mid^ mit J^erglid^en Stränen, idf) möcfjte

cntmeber in S^co^el BleiBen ober fie mit mir nel^men.

25arauf antioortete idj, roenn fie mit mir ginge, fo rooHte

id^ il^r bie 200 ©cubi, bie id^ oom SSi§efönig erl)alten

l^atte, aufäu§eBen geBen. '^a bie SiRutter fa^, ba'j^ mir

®rnft motzten, trot fie l^erBei unb fogte: SSenn bu meine

2lngeIifo nodO 9?om führen millft, fo lafe mir 15 ©cubi, 25!

bamit id^ uieberEommen fonn, unb oBbann mill id^ Q:u^

nad^folgen. ^d§ antmortete ber alten Kupplerin, brctfeig

motttc i<^ i^x geBen, menn fie meine Stngelifa mit mir

liefee, !5)iefe SSebingung ging fie ein, unb Stngelifo Bat

mic^, id^ foHe il^r ein S'Ieib oon fd^roarjem ©amt
faufcn, ber in 9ieo:pc( mol^Ifcif mar. '^luä) ba^ mar id^

aufrieben: id^ fd^icfte nad^ bem 'Bamt unb foufte il§n.

S)a glauBte bie Stlte, iä) fei nun oöUig gefod^t unb gar,

unb ocriongtc für fid^ ein Äteib oon feinem Xn^e unb
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bcrglctd^en für i^xe (Sö^ne, au^ mc^t ^elb, oI§ ii^ i§r

angeboten l^atte. ®orüBer 6e!(agte id§ miä) mit frennb=

liefen SSorten unb fagte: 9JJeine liebe SBeotrice, ift bir

ba^ nid§t genug, ujq§ itf) bir angeboten l^abe? ®ie

5 jagte: ^Rein! Vorauf oerfe^te id§: ®o ift e§ mir genug!

nal^m 3l6fc^ieb öon meiner 9(ngelifo — fte meinte, imb

td^ ladete— mir trennten un§, unb iä) feierte nad§ 9?om

§urü(f.

9tod^ biefelbe 9?ai^t reifte id§ oon S^eapel meg, bamit

10 mon mir nid^t auflauern unb mic^ berauben follte, rote

e§ bie (5ierool§n]§eit oon S^eopel ift. Unb boc§ mu^te id^

mid^, oI§ td§ auf ben ©teinroeg fam, mit allen 8eibe§=

unb ®eifte§!räften gegen mei^rere 9fJäuber meieren, bie

mir nad^fteEten. ©inige Sage barauf liefe id^ ben

15 ©oloSmeo bei feiner Slrbeit auf SDionte Safftno unb ftieg

bei bem ©aft^aufe oon Stnagnt ab, um gu ^Tfittog §u

effen. 9^id§t weit oon bem |)aufe fc^ofe id^ nad^ einigen

3?ögeln unb erlegte fte; aber ein ©tüdEc^en ®ifen am
®c§Iofe meiner 33üd§fe tjerle^te mir bei biefer (5^elegen=

20 ^eit bie redete |)anb, unb fo toenig e§ bebeutete, fo ge=

följrlid^ fa]§ e§ au§, roeit ba§> Stut fe^r ftor! avi§> ber

SSunbe ftrömte. ^ä) ftettte mein ^ferb in ben <Bta\l

unb ftieg ouf einen Slltan, roo ic^ oiele neopolitonifd^e

©belleute fanb, bie fid^ eben gu 5tifd^c fegen rooHten,

25 unb mit il^nen ein jungeg gröulein oon ber größten

©c^ön^eit. ^aum mar id^ oben, fo ftieg l^inter mir mein

5)iener, ein braoer 33urfd§e, mit einer großen ^artifone in

ber |)anb, ^erauf, fo bofs oor un§ beiben, ben SSaffen unb

bem iBlute, bie guten ©belleute fo erfd^rafen, ba ol^nebem

30 biefer Ort für ein (Spigbubenneft begannt roar, ba'\^ fie

oom 2^ifd§e auffprongen unb mit großem CSntfegen ®ott

lun ^ilfe anriefen. Sad^enb fogte id^ gu i|nen, ®ott

^aht t^nen fd^on geholfen, benn td^ fei ber 2JJann, fte

gegen jeben §u oerteibigen, ber fie angreifen moüU, unb
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Bitte nur um einigen Seiftonb, meine ^onb gu oerBinben.

®aS fd^öne grouenäimmet nol^m i^r ®ci^nupftuc^ , ba^

reid^ mit &olb gefticEt mar, unb q(§ idj bamit nic^t oer»

6unben fein moHtc, rife fte e§ fogleid^ in ber SJtitte burd^

unb oerbanb mid^ mit ber größten Slnmut; fie Beruhigten

ftd^ einigermaßen, imb mir fiieiften frö^Iidfj. ?Jqc^ ^tifc^e

fticgen mir §u ^ferbc unb reiften in ©efeUfdtjoft meiter.

!5)ie ©belleute roaren nod§ nid^t gang o^nc gurd^t unb

ließen mid^ üugerraeife burd^ baS> grouenjimmer unter=

l^olten, Blieöen ober immer ttma^ gurücE. ®q Befal^I id^

meinem Wiener, er foUte oud^ '^inttn Bleiben, ^d) ritt auf

meinem fd^önen ^ferbd^en mh^n bem gröulein l^er: mir

fpradfjen oon ®ingen, mit benen fein 2tpt)t^e!er l^anbelt,

unb fo gelangte id^ ouf bie ongene^mfte SBeife nad^

®ogIeid^ fticg i^ Bei bem ^alaft ÜKebiciS oB, roartete

bem ^arbinal auf unb ban!tc il^m für feine SSorforgc;

bann Bat id^ il^n, er möchte mid^ vox bem ©efängnig

unb momöglid^ uor ber G^clbftrafe fd^ü^en. ^Diefer ^err

empfing mid§ auf§ Beftc unb fogte mir, id^ foKe nur rul^ig

fein. ®ann menbete er fidfj gu einem feiner ©belleute,

ber ^ecci I)ieß, unb fagtc il^m, er l^aBe bem 33argcII von

feinetroegen §u Bebeuten, ba^ er fidf) nidf)t unterfte^en

foEe, mid^ ansuriil^ren; bonn fragte er, luie fid^ ber Be=

finbe, ben id^ mit bem ©tcin auf ben Sopf getroffen? 26]

^err ^ecci fagte, er Bcfinbe ftcfj fc^Iimm unb roerbe fii^

nod^ fdf^Iimmer Befinbcn, benn er l^aBe oerfid^ert, baf3 er

mir 5um SSerbruß fterBen molle, foBoIb id^ nad^ 9ftom

föme. darauf fagte ber ^orbtnal mit großem Sacfjen:

konnte er un& benn auf feine anbcre äSeife geigen, ba'Q

er oon ®iena ftamme? SHSbann menbete er fid^ gu mir

unb fagte: 93eoBadf;te um mcinet= unb beinetmitlen ben

äußeren SBol^Iftanb unb laß bid^ oier ober fünf STage

unter ben 35änfen nid^t fcfjen. 1)ann ge^e l^in, mo^in
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^(^ ging na^ ^(^^i^, um bic ongefcmgene SJhinjc

mit bem 95ilb be§ ^ctpfte^ (Element fettig p mad^cn;

h%u l^atte id^ eine 3lü(ffeite erfnnben, rootauf ein

B grieben§6ilb gu feigen mar. (S§ mar ein SBeibd^en, mit

btn feinften Kleibern ongeton, meiere mit ber gacEet

in ber ^nb oor einem Raufen ^egSrüftnngcn ftonb,

bie roie eine STrop^äe ocrBimbcn moren; oud^ fo^ man
Gleite eines 5tentpel§, in roelc^em bie 3Sut gefefjelt roor;

10 umi^cr ftonb bie ^nfd^rift: Clauduntur belli portae. ^n=

gmifd^en oI§ id^ biefe SRebaitte fertig mod^te, mar ber

SSerrounbete genefen. ®er ^a|>ft l^örte nid§t ouf, nod^

mir 5U frogen, unb id^ nal^m mic^ and^ in od§t, ben

^orbinol 9Jiebici§ gu öefud^en, benn fo oft id^ oor i^n

13 fam, go6 er mir eiwa^ 33ebeutenbe§ ^u tun, rooburc^

iä) bemt immer aufgel^olten mnrbe.

©nblid^ na'^m ftd^ ^err ^iero ©arnefecd^i, ein großer

®ünftling be§ ^opfteS, ber®ad^e an unb fagte mir auf

eine geft^idEte SSeife, mie fei^r ber ^apft roünf(^e, ba^

20 id§ il^m bienen motzte, darauf ontroortete id^, ba^ iä)

in menig 2^ogen ©einer |)eilig!eit jeigen motte, ba^ id^

baS> nie oergeffen, nod^ unterloffen l§a6e. (Einige $;age

barauf morb bie 3JJebaiIle fertig, unb id^ prägte fte in

®oib, «Silber vmb Tupfer, geigte fte bem ^erm ^iero,

25 ber mid^ fogleid^ Bei bem ^opft einfül^rte. @§ gefd^al^

nod^ 5tifc^e an einem fd^önen STage im Stpril, ber ^apft

mor im SBeloebere, unb id^ überreid^te i^m bh SJiünjen

foroic bie (Stempel. @r nal^m fte unb fa^ foglcic^ bi<t

grofee ®emalt ber ^unft ein, jeigte fie ^erm ^iero unb

30 fagte : Sinb bie STIten jemotö fo gut in Tlün^tn Bebient

gemefcn? Unb inbeffen bie (Segenmörtigcn Balb bie 9TJe=

baiHen, bolb bie Stempel Bcfd^auten, fing idfj mit ber

größten 35efd§eiben§eit gu reben an unb fagte: 2Senn ba^

©efd^icC , ba§> mir ungliidflid^errocife ®nrcr ^eiligfeit ®nabe
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entjog, nid^t ouc^ roiebct bic folgen bicfeS UnToiffenS

oerl^bert J^öttc, fo oerloren ®ure ^etligfeit o^ne ^^c
imb meine <B^ulb ebtcn treuen unb licbcoolten 2)iencr.

!5)te böfc lügenl^afte QvaxQ^ meinet größten geinbeS l^ot

@urc |)ciltgfeit in firfd^en 3^^ oerfe^t, bofe «Sie bem
©ouoemcur ou.f ber (Stcßc öefol^en l^aöen, mic^ gu fallen

unb l^öngcn ^u laffen; märe ba§ gefc^el^en, fo l^ötten

@urc ^ciÜgfett gctw^ ein roenig SReue gcfül^It, benn ein

^err, gleid^ einem gnten unb tugenbl^aften SSoter, foll

Quf feine 2)iener nid^ fo üBereilt ben fd^roeren Slrm

foCen loffen, ha l^interbrein bie 9teuc nid^tS l^etfcn fann.

©Ott l^at bici&mal ben ungünfti^en 8ouf ber ©terne

unterbrod^en imb mid^ @urer ^etligJcit erl^ten; id^ bitte,

künftig nid^t fo leidet auf raid^ gu zürnen.

®er ^apft ful^r immer fort, bie STJebaitten ju 6e«

feigen, unb l^örte mir mit ber größten 3(ufmerffom!cit

5u; ba ober oiele grofee ^crren gegenroörtig nmren,

fd^ämte fid^ ber ^opft ein menig, unb um qu§ biefer

SSerlegenl^eit §u fommen, roottte er oon einem folcf)en

SScfc^le nid§td miffen. 3^o id^ ba^ merftc, fing id^ oon

etrooS onberem an gu reben, unb (Seine ^eiligfeit fprac^

oon ben SO^öngen unb fragte mi^, loie id^ fie fo fünft»

lid^ l^ättc :prägen fönnen, ba fie fo grofe feien, aU er fie

oon ben Sllten niemoI§ gefeiten, darüber marb eine

SBcile gefprod^en; er ober fd^ien gu fordeten, bo^ id^ i^m

nodf) einen fd^Iimmeren ©ermon galten möchte, unb fogte,

bk 9J?eboiKen feien fe^r fd^ön unb gefielen i^m loo^I,

nur möd^te er nod^ eine anl>ere 9Jüdffeitc l^obeu, loenn

e§ anginge, ^d^ oerfe^te, bo^ folc^eä gor roo^I gcfc^el^en

fönnc, unb er beftcllte fid^ bie ^fc§id^te 3JJoft§, ber

Söoffcr anS> btm g-elfen fdalägt, mit ber Umfd^rift: Ut

bibat popuks. S)orouf fogte er: ®e^e, Senoeuuto! fo*

bolb bu fertig bift, foH oud^ an bidj gebadet fein. %U id§

rocg roor, ocrftd^crte ber ^opft oor allen ©egenroörtigen,
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ba% er mir rcn^lid^ motte gu leben gcBen, ol^e bafe i^

nötig l^ätte, für onbere gu oröeiten. i^d^ aber mar fteifeig,

btc oerlangte nene 9flüdffeite fertig gn mod^en.

3)Titte§ Kapitel

^ap^ GlemenS ujirb frani unti ftir&t. — S>er Stutor tötet ?ßompeo uon
ilailanb, — ^riimol Eornaro nimmt i^n in Se^u^. — ^oul III. au8

bcm ^aufe gamefe roirb ^apft. Sr fe^t ben SSerfaffer niieber on feinen

^laö als ©tem;)elft^neiber bei ber aRünge. — ?Jeter Subroig, bcS 5ßapfte8

natfitlid^er ©o^n, roirb ©ettiinS ^nb. Urfod^e booon. — ^eter Subroig

befteUt einen forftIonif(^en (Solboten, ben Autor gu ermorben, ber bie

STbfid^t erfäl^rt unb nod^ glorenj ge^t.

^nbeffen rocrrb ber ^apft fran!, unb ha bie Srjte

5 ben ^^f^'^"^ i^ gefö§rlid§ l^ielten, oemtel^rte fid^ bie

gurd§t meinet ®egner§ ^ontpeo bergeftolt, bofe er einigen

neopolitanifc^en ©olboten auftrug, mir nac^suftetten : ic^

^otte oiele SJtüi^e, mein arme§ Seben gu oerteibigen. 2ttö

meine 5tr6eit fertig mar, trug id^ fie fogleid^ gum ^apfte,

10 bzn id^ im 35ette unb in fel§r Übeln Umftänben fanb;

mit attem b^m entpftng er mid^ fel§r freunblid^ unb roottte

Syfüngen unb ©tempel feigen. @r tiefe ftd^ Örd^t unb

39ritte reichen, attein er fonnte nid§t§ ernennen; borauf

tafletc er ein roenig mit ben gingem, feufgte tief unb

15 fagte gu benen, bie gunöc^ft ftonben: SSenoenuto bauert

mid§! SSenn id^ aber roieber gefunb roerbe, fo fott für

i^n geforgt fein, ^n brei SCagen ftarb ber ^a^jft, unb

i^ ^otte meine STrbeit umfonft getan; bod§ fprad^ id^

mir Stroft gu, benn id^ mor burd^ biefe SD'Jebaiffen fo

20 befonnt geworben, ba'Q id^ ^offen fonnte, jeber ^apft

roerbe mtd^ brauchen unb oietteid^t beffer betol^ncn. ®o
berul^igte ic^ mid^ felbft unb töfd^te in meinem @inne

ottc§ bo§ grofee Unred^t ou§, ba^ mir ^ompeo angetan

^atte, ging berooffnet noc§ (St, ^eter, bem toten ^apft

25 bie güfee gu Kiffen, roeld^e^ nid^t ol^ne S^rönen abging;

bonn !c§rtc id^ unter bie S5önfe gurüdE, mn bie grofee
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SScrujtrrung ju fe^cn, bie bei fold^cn ®clegen!^citen ju

entfielen pflegt.

^rf) jafe bo^tbft mit oiricn metner ^eimbe, olS

^m:peo in ber SJfttte von ^e^n rool^Ibemaflpieten 9)län=

ncrn cinJ^fom. @r Wieb gegen mir über ftd|en, olS

roenn er ^änbel anfangen luottte. SD^etne ^rcnnbe, braoe

nnb mittigc Scute, roinftcn mir, ba)^ ic^ §anb anlegen

füllte; id^ htbatl^tz aber fogleid^, ba^, rocnn ic^ jnm
Siegen griffe, großer ©d^aben aud^ für bie znt^tef)en

Eönnte, bie nic^t bie minbeftc ®d^ulb Rotten, unb iä)

ba^te, e8 fei beffcr, mein Seben allein baran gu mögen.

^ontpeo blieb nngefäl^r groei Sloe 9??aria ftei^en,

ladete neröd^tlid^ gegen mid^, unb ba er roegging, lod^tcn

bie ©einigen oud§, fd^ütteltcn bie ^ö:pfe unb forberten

un§ burd^ noc^ me^r folc^e imortige Qeiifzn l^erauS.

3Jleine ©efelten mollten fogleid^ ^anb anS> Söerf legen,

id^ aber fagte i^nen ergümt, um meine |)änbel auggu=

mod^en, brandete id^ feinen 33rat»cn olg midf) felbft, ein

jeber möä)tQ fid^ um fid^ befümmem; id^ roüfete fd^on,

ma§> id^ gu tun i^ätU. !I)orüber mürben meine ^reunbe

oerbriefelid^ unb gingen murrcnb l^inmeg. Unter i^nen

mar mein liebfter greunb, Sllbertaccio bei 35ene, ein

trefflid^er ;3=üngling, ooller 'SJlut, ber mid^ roie ftd^ felbft

liebte. 2)iefer roufete mo^l, ba^ id^ mid§ nid)t au§ Mein=

mut gebulbig gegeigt l^atte, oielme^r ernannte er meine

entfd^loffene Äü^n^eit fel^r gut; beSmegen hat er mid^

im Sßeggel^en, id^ möd§te i^n bod^ jo an oUem, roo§ id^

oorl^ättc, teilnehmen laffen. ^ä) antroortcte il^m: 2llber=

toccio, geliebtefter unter allen meinen ^^reunben, e§ roirb

bie 3eit fommen, ba i(!^ beincr §ilfc bebarf, aber in

biefem galle, roenn bu miä) liebft, befümmerc bid^ nidfjt

um mic^ unb mad^e, bo^ bu fortfommft. CDiefe ÜBortc

fogte i(^ fd^nett. ^nbeffen rooren meine i^tinbe ou§

bcn 35änfen langfom auf einen Äreuämcg gefommen, wo
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bic ©tTQ^e nac§ oerfd^icbencn hegenden fü^rt, unb bog

|)ou§ memeS ^mbe§ ^otnpeo nwir in ber ©offe, bic

gcrobe no^ ©ompo bt giore gel^t; er roor roegen einiger

(5^efd^afte Bei einetn Sl^Jotl^Bcr eingetreten, unb id^ prte

untermegS, boß er fid^ feiner Sluffül^Tung gegen mid^ ge=

rül^mt l^abe.

2)0 roor cS bcnn ouf oHe SBeife fein rcine^ 6öfe§

©d^irffol, bofe er, eBen ofö id^ on bic (Sdfe fom, ou§ ber

^[potl^efe ^crouStrot; feine 35rooen Rotten fid§ oufgeton

unb il^n fd^on in bic Tliüe genommen. ®o brong id)

bvtxä) oHe l^inburd^, ergriff einen Keinen ffi^igen ®oId^

unb fofetc it)n Bei ber 33ruft mit fold^cr ©d^ncllc unb

(Sid^crl^cit be§ ®cifte§, bofe i^m feiner §u |)ilfe !ommcn

konnte, ^d^ ftie^ il^m nod^ bem 6^cftd§t, bo§ er oor

©d§rc(fen roegmenbete; bol^er traf id§ il^n unter bem Ol^r,

xoo^in id) i^m §n)ei einzige ®tid§e oerfe^te, fo bo^ er

Beim §roeiten mir tot in bie ^önbc fiel. ®q§ mor nun

freilid^ meine 2CBfid^t nid^t, benn ic^ mottte il^n nur tüd^tig

jeid^nen: oBer, mie mon fogt, SBunbcn loffen ftd^ nid^t

meffen. ^d§ no§m ben ®oId§ mit ber linfen ^onb unb

äog mit ber redeten ben !J)cgcn, mein SeBcn gu oerteibigcn.

5)0 lüoren oUe feine ^Begleiter mit bem toten Körper Be=

fc^äftigt, feiner roenbete fid§ gegen mid^, feiner geigte baS>

minbefte SScrIongen, mit mir gu redeten; fo gog id^ mic^

oHein burd^ ©trobo ^ulio gurüdf unb üBcrIegte, roo^in

id^ mic^ ^üc^tcn inoUte.

^d) roor foum breil^unbert @d§ritte gegongen, olS

mid^ ^iloto, ber ©olbfd^mieb, mein großer greunb, cin=

^olte unb fogte: SieBcr 93ruber! bo bo§ Übel gefd^e^en

ift, fo lofe un§ feigen, mie mir bid§ retten fönnen! !5)orouf

fagtc id^: ©el^en mir ju STIBcrtoccio bei 33ene, bem id)

üor furjem gefogt l^oBe, e^ merbc eine 3eit fommen, in

bev ic^ feiner Bebürfc. SSir fomen ju il^m, imb er cmp=

fing mic^ mit unfc^ö^Boren ßicBfofungen. ünb Bolb er=
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fd^teuen bie oomel^mften Jünglinge atler 'üflaüomn, &lc

nur in ben SSönCen itjo^ntcn, aufgenommen bie äWailänber,

unb QÜe etboten ftd§, i^r Seöcn ju metner ^^ettung bron

5U fe^en; aud} ^err Subioig 9JuccelIai fd^itfte bringcnb

ju mir, i^ foHc mi^ feiner ouf aüe SSeife bebienen.

(Sbenfo taten mel^rcre 2Jiönner feine§gleid^cn, benn olle

fegneten mid^: fie moren fömtlici^ überzeugt, bafe mir bcr

SJtann all§u großen ©droben zugefügt l^abe, unb l^attcn

fid^ oft über bie ®ebutb, roomit id^ feine geinbfc^oft er»

trug, oermunbert.

^n bemfelben Slugenblidf l^atte Äorbinal (Somoro ben

^anbel erfol^ren unb fd^icEte mir, au§ eigener SBemegung,

breifeig ©olbaten mit ^artifanen, ^Üen unb Süd^fen,

bie mid^ fidler in mein |)aug begleiten fofften. ^c^ no^m
bo§ ©rbieten an unb ging mit i§nen fort, unb mo^l nod^

einmal fo oiel junge 2tutt Begleiteten mi^. ©oöalb |)err

Jirajono, ber SSerroanbte be§ Entleibten, erfter ^ömmerer
be§ ^apfte§, bie <Ba^^ erful^r, fc^itfte er gum Äarbinal

9Jiebici& einen mailönbifc^en (Sbelmann, ber baS> grofee

Übel, baS> ic^ angerid^tet l^atte, ersäl^len unb ©eine (Smi=

nen§ aufforbem foHte, mic^ nad^ SBerbienft ^u beftrafen.

®er ^arbinal ontioortete fogleid§: ®e^r übel ^ätte SBen»

oenuto geton, bo§ geringe Übel nid^t gu tun! banft §erm
^^rajano, bofe er mid^ oon bem, roo§ id^ nic^t mufetc,

benad^rid^tiget l^at. !5)onn roanbte er fidCj gu bem 58ifd^of

oon ^orli unb fagte: ®el^t (^u^ forgföltig nad^ meinem

Senoenuto um unb bringt mir i§n l^iel^er! ic^ miß i^n

oerteibigen unb fd^ü^en, unb mer wa§> gegen i§n unter»

nimmt, l^at e§ mit mir §u tun. ®er SJJoilänber ging

fel^r befc^ömt meg, unb ber Sifd^of eilte, mid^ aufäufud^en.

®T QiwQ ^^^ ^arbinol Sornoro unb fagte, ber ^arbinal

2J?ebiciS fd^idEe nad^ 33enoenuto unb rooKe i^n in feine

33crroa^rung nel^men. !5)er ^arbinal Somaro, ber etwa§>

fcltfom unb rau^ roie ein 35är mar, ontroortete ooC 3*'^/
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bafe er mid^ e&enfogut atö ber Äarbinol 9Webtct§ tier=

raa^ren !önne. Vorauf fogte ber Sifd^of, ex joünfc^e

mic^ nur iiöer einige anbere Stngelegeni^eiten ^u fprec^en.

!j)er ^orbinol a6er oerftd^erte il^n, bofe l^eute borouS nid^tS

5 lüerben fönne.

®er ^arbinol 9Jlebtci§ roar l^ierüöer äufeerft auf«

geörad^t. ;^d§ ging bal^er bie folgenbe 9^Qd§t ^eimlit^ unb

löol^tgeleitet ^u il^m unb hat il^n, er möd^te gnöbigft ge=

rul^en, mid§ in bem ^au§> be§ ©omoro ju loffen, ba boc^

10 biefer fi(^ fo leö^oft meiner angenommen l^ofie. ©eine

(Sminenä würben mir babuxä) einen neuen ^reunb in

meinen 9^öten erroerBen, ü6rigen§ aöer bockte id§ ®enen=

fel6en ni^t§ t)or§ufc§re{6en. ®r ontmortete mir, i^ möchte

tun, raaS id^ für gut hielte. Unb fo feierte id^ in boS

15 |)au§ be§ (Eornaro surücE.

(1534.)

SSenige Soge borauf marb ^arbinal ^arnefe pim

^a^ifte crraö^It, unb al§> er bie roid^tigften ^a^^n 6eforgt

l^ntte, oerlangte er nad§ mir unb fogte, ic^ oEein fotte

il^m feine SDlünsen mod^en. !5)arcmf fogte einer feiner

20 (gbelleute, id^ fei roegen eineS 3Rorbe§ flüd^tig, ben ic^

on einem ajfoilönber, ^ompeo, Begangen, unb trug boBei

bie Urfot^en, bie mi^ gu biefer Xat Bewogen l^otten, fel^r

günflig oor. ^(^ loufete ben Stob be§ ^ompeo nid^t, oer=

fe^te ber ^o^ft, aber bie Urfoi^en be§ Senoenuto rou^te

25 ic^ mol^t: beSroegen fertigt mir fogleid^ einen g'reiBrief

Qu§, ber i§n oöttig fidler fteEe. ®aBei mar ein Tlai'

länber, ein grcunb be§ ^ompeo, gegenroörtig, meld^er

äum^opfte fogte: (5§ ift ni(^t rotfom, in ben erften otogen

Surer 9f?egierung fotc^e 33erBrec§en gu Begnobigen. 2)or=

30 auf menbete fid^ ber ^opft ^eftig gu i§m unb fogte: ®o§
oerfter)t ^^r nii^t! ^§r müfet loiffen, bofe SHönner roie

35enoenuto, bie einzig in il^rer Ä^nft finb, fii^ an bie
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©efe^e nid^t ju öhtben ^o6en, um fo mel^r, olö id^ ^cinc

Urfa(^en roetfe. ®o roarb mir ber ©d^u^brief mi&geftellt,

unb ic^ fing fogleidfj nn, für ii)n 511 arbeiten.

.f)err $?Qtino ^uucnale fam gu mir unb trug mir auf,

irf) foHe bie SRüngen für ben ^apft mo^en. 2)o festen

fid^ oUe meine g-einbe in Seroegung, mid^ boran gu üer=

l^inbern; ic^ ober liej} mid^ nid^t ftörcn unb ma^tc bie

©tem^jel ju bzn ®cubi, loorauf i(^ bie l^olbe f^igur

®t. ^auIS abbilbcte, mit ber Unterfdfjrift: Vas electionis.

S)iefe 9Jlün§e gefiel loeit mel^r alg bie onberen, bk man
mit mir um bie SSette georbeitet l^ntte, fo ba'Q ber ^apft

fagte, er motte oon feinem roeiter ^ören, id) allein foHe

feine äRünsen orbeiten. ®o mar id§ frifc^ boron, unb

^err Sotino ;3^uoenaIe, ber btn Stuftrog l^otte, führte mid^

ein bei bem ^opfte, ^d§ f)ätte gern baS> ®efret megen

ber SJ^ünje mieber gehabt, %\izm ba liefe er ftd^ einreben

unb fogte, icf) mü^te erft roegen be§ Stotfd^Iogg begnobigt

fein, unb bo§ fönnte am ^eft ber l^eiligen SJJorien, im

Sluguft, burcf) ben Drben ber Soporioni oon a^iom ge=

fd^el^en, benn mon p^CQ^ biefcm oHc ^of)TC gu geboc§tem

geft sroölf 9?erbonnte gu fd§enfcn; inbeffen follte mir ein

onberer f^reibrief ouSgefertigt roerben, bamit id^ big auf

jene Qdt rul^ig fein fönne.

1)0 meine geinbe fo^en, bofe ftc mid^ auf feine 2Beife

oon ber SUiünje abholten fonnten, fo nol^men fie einen

onberen Slu^ioeg. ^omfieo l^otte 3000 '^utatm 3(u§fteuer

einer notürlid^en ^ocfjter l^interloffen, unb man roufete e§

bergeftolt einzuleiten, bofe ein gemiffer g^ooorit be3 |)crrn

^eter 8ubraig§, be§ ®ol§n§ imfereS neuen ^opfteS, fie

§um SBeibe nol§m. ^Diefer ©ünftling roor oon geringer

^erfunft unb oon gebo^tcm .f)erm erlogen morben: menig

erl^ielt er bol^cr oon biefcn ©clbcrn, benn ber ^err ^ottc

8uft, ftd^ i^rer felbft gu bebienen. !I)agegen trieb bie

^ou i^ren SD^onn, er foHte feinem ^erm onliegen, bofe
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man mic^ einftnge. ^er ^erx öerfprod^, e§ gu tun, fo=

halb nur bie ©unft be§ ^opfteS ftd^ ein loentg ujürbe

ocrminbert l^aBen. ®o oergingen graci Tlonatt, ber Siener

oerlangte feine SWitgift, ber §crr njoHte niä}t§> bavon

5 pren, fagte aber befto öfter ju il^m unb BefonberS §u ber

grou, bofe er geioife ben SBoter räd§en rooUe. ^ä) lou^te

granr etu)a§ boöon, bod) tjcrfel^lte td^ nid^t, bem ^crm
Qufjuiöorten, unb er erzeigte mir bie größte ®unft. SSon

ber onberen Seite l^otte er bem SSorgell Befohlen, mic^

10 cin§ufangen, ober mid^ burd^ irgenb jemonb umBringen

ju raffen.

Um nun ein ober bo§ anbere gu erreid^en, üBertrug

ber SBargeH einem feiner (Solbaten, einem gemiffen forft*

fd^en Steufeld^en, bk (Sod^e fo Bolb aBjutun atö möglid^,

15 unb meine anberen geinbe, Befonber§ ^err Strojan, f)attexx

bem fleinen Slorfen ein ©efd^en! oon 100 @cubi oer«

fprod^en, ber oerfid^erte, ba^ er nid§t leidster ein frifd^e§

(Si austrinken rooHe. 31I§ idf) biefen Slnfd^Iag oemol^m,

mor id^ auf meiner ^ut unb ging meift in guter ®efell=

20 fd^aft unb im ^amifd§, "roie id^ b%u bie @rIauBni§ l^atte.

2)er ^orfe, geigig genug, bod^te bo§ ©elb nur fo eingU'

ftreid^en unb bie (Ba^t für fid^ aBgutun, fo ba^ fie mid^

eines j^ogeS im 9lamen be§ ^errn SubmigS rufen liefen,

^d^ eilte, roeil er mir oon einigen großen fllBemen @e=
25 föfeen gefprod^en ^attt, bie er roottte matten laffen; bod^

l^atte ic^ meine geraöl^nlic^en Stoffen angelegt unb ging

fc^neU burd^ bit 'S'txaba ;^ulia, reo id^ um biefe Qtit

niemanb ju finben glauBte. 21IS i^ am @nbe mar imb

mic^ nod^ bem ^atoft gamefe umroenben roottte, inbem

30 id^ nod^ meiner ©erool^nl^eit mid^ nad^ ber mittleren

(Strafe l^ielt, fal^ id^ ben Torfen, ber aufftunb, ftd^ mir

in ben 2Beg gu fteHen. ^ä) mar gefaxt, nal^m midf) äu=

fammen, ging langfam unb l^ielt mid^ nod^ ber 9}Jauer,

um bem Torfen ^la^ ju mad^en unb mid^ Beffer §u oer=
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tctbigcn. Sludf) er 50g fid^ jotebcr gegen bie 9JJaucr, lolr

loaren einonber äiemlid) na^, unb irfj fal^ in feinem ganzen

betrogen, ba)$ er mir etioag Unongencl^me^ ergeigen rooltte

unb ha^ er gtauöte, tneil er micfj oltein jaf), fönne e§

i^m gelingen. üDeSioegen fing icf) on gu reben unb fagte:

Stopferer ©olbat! loenn eS 9^nd§t lüäre, fo !önntet ^^r

fogen, ^^r Ijättet mici^ für einen onberen genommen; bo

cS a6er Steig ift, fo roifet ^^r, roer ic^ bin: einer, ber

mit ®ud^ nicfjtS ju tun gehabt l^ot, einer, ber ©uc^ nie

etrao§ juleibe tot, ber ober ouc^ nic^t oiel oertrogen fonn.

S)orouf Blieb er mit fül^ner ©eborbe oor mir ftel^en unb

fogte, er oerftel^e nid§t, n)o§ ic^ foge. !l)arouf oerfe^tc

id^: ;^(^ roeife rec^t gut, roo§ ^^v rooüt unb mo^ ^^r

fogt; ober ®uer SSor^oben ift fc^roerer unb gefö^rH^cr,

aU ^^x glaubt, unb fönnte ®ud^ oieEeic^t mißlingen.

58eben!t, bofe ^^x mit einem 9Jlonne ^u tun l^obt, ber

fid^ gegen l^unbert meieren mürbe, unb bofe (Suer SSor=

^oben fic^ für feinen brooen ©olboten fc§i(ft. ^nbeffen

mor id§ mol^I ouf meiner |)ut, xmb mir l^otten un§ heibt

oerförbt. ®c§on moren oiele Seüte l^erjugetreten, roeld§e 20

rool^I merkten, bofe unfere SSorte oon @ifen moren; xmb

bo mein Gegner feine ®elegenl§eit nic^t fonb, fogte er:

2Bir feigen un§ ein onbermol roieber. 5)orouf oerfe^te

ic^: SBrooe 2^ut^ fel^e id^ immer gerne mieber unb ben,

ber i^nen gleicht. <S>o ging it^ meg, ben ^errn oufju^

fud^en, ber ober jtid^t nod^ mir gefc^icft l^otte.

21I§ id) in meine SBerfftott !om, liefe mir ber Slorfe

burc^ einen beiberfeitigen f^reunb fogen, ic^ broud^e mic§

oor il^m nid^t me^r in od^t ju nel^men, benn mir rooHten

gute grcunbe fein; ober id^ fönnte mic^ nid^t genug oor=

feigen, benn c§ Rotten mir mid^tige SJJänner ben Tob

gefd^morcn. ^d^ liefe i^m bonten nnb no^m mid^ in ocfjt,

fo gut ic^ fonnte. SScnigc Stoge borouf oertroute mir

ein greunb, |)err ^eter Subiuig l^obe 5Befel§I unb SCuftrog



3»t)eite8 Sud^. 3Sievtc§ Kapitel 159

gegeöen, ha^ man midfj noc^ biefen Stöcnb gefongen ncl^mcn

folte. S)orü6er 6efpro(^ id^ mtd§ mit einigen grcunben,

hie mir §ur f^lud^t rieten, unb roeil man mic^ um ©in Ul^r

in ber 9loc^t gefangen nel^men foHte, Brad§ i^ um ®rei=

6 unbgioanjig auf unb eilte mit ^oft^jferben nad^ gloreng.

2lIfo l^atte |)err ^eter Subroig, ha bem Torfen ber

9??ut gefotten mar, bie ®oc§e aug§ufü^ren, ouS eigener

SJlad^t unb ©eroalt ben SScfel^I gegeöen, mid^ gefangen

gu nel^men, nur bamit er bie Xo^tex bed ^ontpeo öerul^igen

10 möd^te, bie fid^ nad§ il^rer SJZitgift er!unbigte; unb bo nun

oud^ biefer le^te Slnfd^lag ni(^t gelang, fo erfonn er einen

anberen, oon bem mir §u feiner 3eit rcben motten.

SSierteg Kapitel

^eräog Stlcjanber nimmt ben 9tutor fe^r freunblid^ auf. — SJtefer mad^t
eine SReife nac§ SSenebig mit 3:riboIo, einem Silbl^auer. — (Sie fommen
naä) Qtrvaxa unb finben Jpänbcl mit florentinifd^en StuSgeroanberten. —
SRad^ einem lutjen 9tufent^alte in SBenebig festen fie not^ Q^Iorena ju»

rüd. — SBunberlit^e ®ef(^ici^te, roie ber Stutor fid^ an einem ©afttrirte

räd^t. — 3la^ feiner ÜHirftnnft mari^t i^n ^erjog 3lleyanber jum 3Rüng=
meifter unb ft^enft i^m ein tJortrefflid^eS ©d^ießgemel^r. — Cftootan
9Jiebici§ mae^t bem Slutor mond^erlet SSerbrufe. — ^apft 5ßauIIII. nerfpridöt

i^m 93egnabigung unb labt i^n roieber nad^ Stom in feine S)ienfte. —
Gr nimmt eS an unb ge^t nad^ SRom jurütf. — ©rofemütigeS SSetragen

^erjog StlefanberS.

^c^ !am nac^ f^Ioren§ unb toaxttte b^m ^ergog

SCIejanber auf, ber mir fe§r freunblid^ Begegnete unb

15 oerlangte, ba^ id^ öei i^m Bleiben fotttc. @§ mar aBer

in gloren^ ein 33ilb§auer, namen§ 2^ri6olo, mein ®e*

ootter: id^ f^atte il^m einen @o^n an^ hex £aufe gel^oBen.

5)er fagte mir, ba^ ein geroiffer ^atoh (Sanfooino, Bei

bem er in ber Seigre geftanben, i^n oerfc^rieBen l^aBe,

20 unb roeil er SSencbig niemals gefeiten, benfe er i§in§u=

reifen, BefonberS roeil er bafelBft ztma^ gu ocrbicncn l^offe;

imb ba er l^öre, ba% id§ auc^ nid^t in SSenebig geroefen
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jei, fo bitte er mic^, biefc ®|)05ierreife mit if)m 511 mncfjen.

2öcii id^ il^m nun biefeS frfjon oerjprodjen ^attc, ontioortete

id^ bem |)er5og Slleyonber, ic^ roünft^te, erft nad) Scnebig

5U gelten, unb loürbe nad) meiner diüdte^x ju feinen

©tenften fein. ®r mar cS gufrieben, unb beö anbercn

StngeS ging ic^, retfeferttg, mid^ nod^malS gu Beurlauben.

g<cä^ fanb t§n in bem ^alaft bcr ^aj^i, ju ber 3eit, atS

bie grau unb bie STö^ter be§ ^errn Sorenso ©ibo ba^

felbft rool^nten; idf) liefe meine SlBfid^t melben, imb ber

^err (SovmuS 9JJebici§, ber je^t CJerjog ift, fam mit ber

^ntroort gurütf unb fagtc mir, id^ fotte 9^iccoIo bo STtontc

Slguto auffudfjen: bcr mürbe mir fünfzig ©olbgulben geben;

biefe fc^enfe mir ©eine (Sjäettenj ber ^ergog, id^ fotte fie

ouf feine (S^efunbl^eit öerge^ren unb olSbann 5U feinem

^Dienfte jurüdEEommen. isi

^d) erhielt bog ®elb unb ging gu Stribolo, bcr bereit

roor unb mtd^ fi^ogtc, ob td^ meinen 5)egen oufgebunben

^ätte? ^d) fagte i^m, roer gu ^ferbe fei, um 5U oer»

reifen, broudfjc ben 5)egcn nidfjt feft 5U binben. Gr oer«

fe^te barauf, in glorens fei ba^ nun ber Giebraud^, benn 20

ein gemiffer gra ÜJfaurijio fei ein fc^r ftrenger Sluffel^er

unb mürbe um einer Kleinigkeit miU^n (St. ^ol^ann ben

2;äufer felbft roippen laffcn: menigftenS bi§ vox boä Xov

müßten mir bie ®egen aufbinben. ^d) lo^te, unb mir

mad)tin unS> auf ben 2Seg, inbem mir un§ an ben Kon- 25

bu!tenr ber orbinären ^oft oon SBenebig onfd^Ioffen, ber

Somentone l^iefe, unb fo äufammeu meiter jogen.

Unter anberem Eamen mir nad^ gerrora unb treten

in bem 2Birt§§au§ auf bem ^la^ ein. Samentone ging,

einige 5lu§gcroanberte oufgufuc^en, benen er 33riefe unb

Stufträge oon i^ren Söeibem brod^te. ®enn ba^ Ijattt

ber ^er^og erlaubt, bofe ber KonbuEteur oHein mit i^nen

fpred^en burftc, fonft niemanb, hd ©träfe gleid^er 3Ser=

bonnung ciU bie, in meldte fie oerfaHen maren. Um bie
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3eit — e§ toar ungefäl^r ^toeiwiiösioonäig U^r — ging

iä) mit 5t:rt6oto, ben ^er^og oon g'erraro auf feinem

Sffütfmege gu feigen, ber oon Selficre tarn, too mon oor

il^m tumiert ^otte. 2Sir fonben unter ber SlJlenge oiele

5 Slu^geioanberte, bie un§ fo ftorr in bie Singen folgen,

al§> roenn fte un^ nötigen rooHten, mit i^nen ju fprec^en.

jtribolo, bex ber furd^tfornfte SD^enfd^ oon ber SSelt mar,

Iif|ielte mir immer ^u: @iel§ fte nid^t on, rebe nic^t mit

il^nen, roenn bu roieber noc§ g^Ioren^ ^uxüd miUft! ®o
10 folgen mir ben |)er§og ein^ie^en unb feierten roieber in

unfere ^eröerge, roo mir ben Somentone fonben. ©egen
@in Ul^r in ber 5Roc^t {naä) Sonnenuntergang) ifamen 9^ic*

colo 33enintenbi mit Metern, feinem Sruber, unb ein

Sllter — id^ glauöe, e§ roor ^a!o6 9^arbi — unb nod^

15 mehrere junge Seute, oUe^ SluSgeroanberte. ®er ^on»

bu!teur fprodj mit einem leben oon feinen ©efd^öften;

5tri6oIo unb ic§ hielten un§ entfernt, um nid^t mit i^nen

gu reben. '^a(S) einer SSeile fing 9^iccoIo SSenintenbi on:

^c^ fcnne bie fieiben rec^t gut. ^aöen fte Ouarf im
20 äJtoule, bofe fte nid^t mit un§ reben fönnen? S^riBoIo

l^ielt micfj an, i^ foUte ftiE fein, unb Samentone fagtc

5u i^nen: er |a6e bie @rlau6ni§, mit il^nen gu reben,

unb nic^t roir. SSenintenbi antroortete, haS> fei eine (Sfelei!

ber Teufel fönne un§ Idolen! unb anbere bergleid^en f^önc
25 ®inge. 2)a ^ub i(^ ba§> ^aitpt auf unb fagte, fo be»

fc^eiben, oB id^ nur mu^tz unb fonnte: SJJeine lieben

|)erren, bebenfet, bo^ ^l^r un§ oiet fd^aben fönnet unb

mir @ud^ ni^t §u Reifen müßten, ^^r l^abt groar manc§e§

unfc^idEIic^e SSort gefagt, aber roir lootten beSl^alb mit

3J @uc^ nid^t gürnen. ®er alte 91orbi fagte, id^ fei ein braoer

junger Tlann unb l^abe au^ fo gefprocfjen. darauf oer*

fe^te öenintenbi: ^d^ gebe nid^tS auf fte unb i^ren ^er»

gog! ^d^ antroortete barauf, er l^obe fel^r unred^t, unb

roir rootlten roeiter nid§t§ oon i§m roiffen. ®er alte

©oet^eß 853erfe. XXXI. 11
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'Slaxb'i fjielt e§ mit unS unb ftcUtc if)m feine Unnrt oov,

ober er ful^x mit ®c^imp[reben fort, unb i<i) fagte i(}m,

loenn er ni(i^t aufhörte, fo foHte er e§ öercucn. !5)orouf

rief er, er oerroünfc^e b(in ^zt^oq unb un&, er unb mir

njären eine ^onbooH (Sfel.

3)QrQuf fd^alt iä) i§n einen @fel unb 50g ben jDegcn.

T>er Stlte, ber guerft bie Xveippc l^inuntcr moUtc, ftolperte

auf ben erften ©tufen, ftürgte l^innb, unb bie onbcren

üBer tl^n l|er; id^ fptnng oor unb meldte mit bem ®egen

on ben Söänben unb fdjric itnitenb : ^d) bringe (Sud^ aüt

gufommen um! !5)od^ nal^m ic^ mid^ lüol^t in nc^t, jemanb

Seibg 5U tun, roie ic§ bodfj genug gefonnt l^ätte. ^Dcr

SBirt fd^rie, Somentone nioEtc mic^ nfil^olten, einige riefen:

3Bel^e, mein .^o|jf! onbere: Safet mic^ l^innu§! @§ mar

ein unfd^äparer ^onbel: e& fd^ien eine ^crbe ©d^roeine

burd^einnnber 5U fal^ren. ÜDer SSirt fnni mit bem Sid^te,

id^ ging roieber fjinaitf unb ftedEte ben T)egen ein, Sa=

mentone oerroie§ bem Scnintenbi fein Unred|t, unb quc^

ber SSirt fdfjQlt i^n ou§. G8 fte^t ba^ Se6en borauf,

fagte biefer, menn Ijier jemnnb ben S)egen äicl§t, unb

locnn unferem .^ergog @urc ^nfoIen§en öetannt loören,

fo liefe' er @uc^ alte oufl^ängen. i^l^r oerbientet mol^I,

bofe i^ e§ anzeigte; 06er !ommt mir nid^t mel^r in§ ^auS>,

fonft foll e§ iBu^ üBel gelten! ^evnaäj tarn ber SBirt

^crcmf 5U mir, unb aU id^ midf) entfdf)ulbigen raottte, liefe

er mid^ nid^t ^um SSorte fonmten unb fagte, er loiffe

löol^I, bofe idfj taufenb Urfad^en ^aöe, idfj fottc mid^ nur

auf ber Steife oor i^nen in od^t nehmen.

2)0 mir oBgegcffcn l^otten, tarn ein @rf)iffer, un§

nodf) SJenebig §u fül)ren. ^df) frogte, oB mir ba^ ®d^iff

gauä frei für un§ l^aBen fönnten? (Sr fogte: ja! unb

barauf mürben mir einig.

®eg 9Jlorgen§, gut um 2rdf)te, nahmen mir ^fcrbc,

um na^ bem ^ofen 5U gcfjen, ber einige 9JligIien oon
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iycrrara entfernt ift. 2((§ mix on!omen, fonben loir &cn

Sruber be§ 9'JiccoIo Sßenintenbt mit bvet ©efetten, bie

mir aufpaßten. 3^^^^ '^'^^ i^nen rooren mit ®piefeen 6e=

roaffnet, ic^ l^otte mid§ a6er anä) wo\)l oerfel^en unb mir

einen ®:pie^ in g^erroro gekauft, unb fo erfc^rof ic^ ni^t

im minbeften; ^^rifiolo befto mel^r, ber aufrief: (S^ott l^elfe

un§! bieje loerben un§ totfdalagen. Somentonc feierte

ftd§ gu mir unb fagte: ^u roirft om Bcften tun, noc^

gerroro äurütfsuge^en, benn id^ fel^e, bie ®ai^e ift ge=

fäl^rlid^. Tleitt ^ennenuto, ge^e ber SBut biefcr rafen=

ben 33eftien au§> bem SBege! S)a fagte xä): 9lur getroft

üorn)ärt§! 1)em, ber rec^t l^ot, l^ilft ®ott, unb bu fottft

feigen, roic idf) mir feI6ft Reifen miH. ^ft biefeS ©dTjiff

nid^t un§> altein nerfprorfjen? Samentone fagtc: ja! unb

id^ antroortete: ®o motten mir oudf) ottein borin ah=

fol^ren, menn meine ^roft meinem SSitten gleid^ ift. ^^
trieö mein ^ferb uormörtS, unb ba mir ungefö^r §e^n

Sd^ritte entfernt roorcn, ftieg iif) ob unb ging mit meinem

Spiefee fü§n ouf fte loS>. Xribolo mar gurücfgeBIicöen

unb ^otte fic^ auf feinem ^ferbe äufammengefau^t, bofe

er mic ber ^roft feI6ft ou^fo^, unb Somentone fd^noubte

unb 6Iie§, bofs mau einen SSinb ju ^ören glaubte, benn

e§ roor feine Slngerool^nl^cit, unb bieSmol tat er c§> ftör!er

ot§ geroö^nli^: benn er bebod^tc, mo§ biefe Sleufelei für

einen 3tu§gong Ijobcn möd^tc.

%iS> id^ 5um ®cf)iffc fom, trat ber ©c^iffer nor mic^

unb fagte, ba^ biefe florcntinifc^en ©belteute, menn i^

e§ aufrieben märe, mit in ba§> ©d^iff fteigen mottten.

2)arauf oerfe^tc icf): ®a& ®(^iff ift für un&, nid^t für

onbere gemietet, unb eS tut mir I)er5lic^ leib, bofe id) fie

nic^t einnel^mcn !onn. !I?flrauf fogte ein tapferer ^üng=
ling, Don bcn 9J?agaIotti: 33enoenuto! bu mirft mo^I

!önnen, iva^ mir motten? 2)arouf ontroortete ic^: SSenn

&ott, mein fRcd^t unb meine Äröfte motten unb fönnen.
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fo loer&e ic^ luol)! nic^t luotteu unb !önncn, löie ^[]v jDoUt

unb meint. aJtit bte[en SBorten fprnng ic^ fogleic^ in§

(Sd^iff, fe^rte i^nen bie ®fi^e ber Söoffen §u unb

fogtc: |){ermit niill id^ (Suc^ seigen, bnJ3 idf) nirf)t fann.

!Der tJon ben SO?agolottt geigte einige Suft, ^og ben ®egen
unb tarn l^eran; ba fprang id^ auf ben 'kanb bt& ©c^iffeö

unb ftie^ fo gerooltfam nad^ i^m, ba^, lööre er nid^t rürf-

Iing§ 5ur @rbe gefallen, irf) il^n burd§ unb burc^ geftofjen

^tttte. ®ie anberen (S^efetten, anftatt i^m p l^elfen, sogen

fid^ gurüdE: id^ l^ötte if)n auf ber ©tette iun6ringen fönncn.

2(6er anftatt i^m ein§ ^u oerfe^en, fagte ic^: @tel§c r.uf,

93ruber, nimm beine Waffen unb gel^e fort! rool^I tjoft

bu gefe^en, bofe i^ nid^t !ann, wav xdj nid^t loiH. !S)onn

rief id^ ^ribolo, ben ©c^iffer unb Samentone herein, unb

fo ful^ren mir gegen 3Senebig. %U mir äcfjn Steilen auf

bem SSoot gurüifgelegt Ratten, famen uuy bicfe jungen

2^uU in einem ^a^ne nad§, unb al§ fie gegen un§ über

maren, fagte mir ber bumme ^eter 35enintenbi: ^omm
nur meiter, ^enocnuto! eS ift je^t nirfjt ^eit, a6er in

SScnebig moHen mir ung mieberfe^en. darauf oerfe^=;tc

id^: 2a^t c§ nur gut fein! icfj fomme frf)on, unb ^^r fönnt

mi(^ überatt mieberfinben.

®o fameu mir nacfj 35enebig, unb ii^ martete bem

35ruber be§ ^arbinol (Sornaro auf, bm i(^ hat, ba^ er

mir bie @rlaubni§ oerfc^affen möge, ben ^egen tragen

§u bürfen. (Sr oerfe^te barouf, ba^ idfj il^u nur frei unb

o^ne ©rtaubniS anftecfen foUte; ba^ (£cfjlimmfte, maö
mir begegnen fönntc, mörc, ba^ mir bie ^oligei ben

®egen roegnöf)me.

®o gingen mir öemaffnet unb befud^ten ^afob bei

®Qnfooino, ben SBilbl^auer, ber ben 5tri6oIo oerfi^rieben

Tratte. ®r begegnete mir äufserft freunblid^ unb behielt

un^ 5um ©ffen. ®a fagte er ju Xribolo, er fönne il^m

gegenmörtig feine Slrbeit geben, er möge boc^ ein anber=
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mal löicberfommen. So fing i^ an gu lochen unb fagte

fd^cr§enb ju ©anfoöino : ©ein ^au§> ift ju weit oon öcm
(Surigen, al§ ba^ er (§^ui^ fo gong bequem öefud^en

!önnte. Ser orme 2:;rtBoIo erfd^raf unb geigte ben 35rief

5 vox, burcf) ben er berufen njor. ®arouf ontioortete (Son=

foöino: SSatfere unb funftreid^e SlJlänner nteineSgleid^en

bürfen ba§> unb nod) me^r tun. ^rtöolo 50g bie Sld^feln

unb fagte: ©ebulb, ©ebulb! ^c^ naljm barauf o^ne 'diüd'

fid^t auf bo» ^errlid^e 2Jltttageffen bie Partie meinet &t=
10 feiten, auf beffen ®eite ba§> 'iR^ä)t mar, unb ü6erbie§

l^atte ©anfoüino bei ^ifd^e nicT^t aufgel^ört, oon feinen

großen 2Ber!en gu fprerf)en, oon 3JJic^eIagnolo unb ollen

^unftoerioonbten Ü6el§ 5U reben unb ftc^ gong allein

übermäßig gu loben, fo bofe mir für S5erbru^ fein iBiffen

13 frfjmetfen roollte. S)o fogte ic^ nur bie :pQar SBorte:

SSatfere 9?länner geigen ftd^ buri^ loodEere ^onblungen,

unb bie funftreic^en, meli^e fc^öne unb gute 2Ber!c mod^en,

lernt man beffer burc^ ba§> 80b an§> frembem SJIunbe aU
ouä i§rem eigenen kennen. ®orouf ftiegen mir oerbriefe»

20 Ii(^ 00m ^if^e auf.

9lodf) benfelbigen Sog begegnete td§ beim Sf^iolto bem

^eter ^eninteubi, ber oon oerfc^iebenen begleitet mar,

unb bo id^ merfte, bo^ fie tf>önbel fud^ten, trot id^ bei

einem 5lpotl§e!er ein unb lie^ ben ©türm oorübergierjen.

25 2)omod§ l^örte id^, bo^ ber ^unge oon ben aJlogolotti,

bem idf) ortig begegnet mar, fie tüd^tig ou^gef(polten

]§otte; unb fo ging bie ©oc^e oorüber.

(Einige S^oge nod^l^er mod^ten mir un§ roieber auf

bm SiSeg nod^ gloreng. 5ßir fe^rten in einem geroiffen

30 Ort ein, ber bic§feit§ S^ioggio ouf ber Iin!en |)anb liegt,

menn man noc^ f^erroro ge^t. S)er 3Sirt moUte bego^lt

fein, el^e mir unS fd^lofcn legten, unb bo mir t^m fogten,

bofe eS an onberen Drten gebröud^tid^ fei, erft 2)lorgen§

5u begasten, fo fogte er: ^^ raitl be§ SlbenbS bo§ @db,
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e8 ift nun meine %xt fo. 'Sorouf antiuortctc tc^, bie

Seute, bie aücS nncf) i^rer 5lrt Ijaöen loodten, müßten

ftd^ and) eine Befonbere SBelt bogu fc^nffen, benn in biefer

Qcl^c baS> lüdjt an. Gv oerfe^te, id) foUtc i§m ben .^opf

nic^t iDnrm machen, benn er roottte eö nun einmal fo

l^oöen. j^tiöolo gitterte für i^^nxdjt, ftiefe mid^ unb \a(\tt:

idj follte ftitt fein, bamit ei^ nit^t nod^ fc^Hmmer mürbe.

3Bir öegafjlten olfo ben Äerl unb legten unS fc^Iafen.

2Sir f)ötten fürtreffüd^e Setten, oKeS neu unb rcd^t, mie

ft(^'§ 0*^^ört; mit allem bem a6er fd^Iief id) nid)t unb

borfjte nur bie gange 9loc^t, mie id) inid) röchen roottte.

©iumal fam mir'ä in ®inn, il^m ba^ ^an§> angufteifen,

ein anbermal il^m üier gute ^ferbe gu lähmen, bie er im

®talt l^otte. ©0 leidet ba^ gu tun mor, fo fdfjmer ^ättt

id) mid) baxnad) mit meinem ©efetten retten fönnen. Qn^ 15

le^t Iief3 id) unfere ©od^en unb bie übrigen ®efö^rten

ein) (Riffen, unb aU bie ^ferbe fd^on anS (Seil gefpannt

roaren, fagte ic^, fte follten ftitt^alten, 6i§ ic^ roieber=

fäme, benn id^ \)ätt^ meine Pantoffeln im ©c^Iafgimmcr

geloffen. ®o ging id) inS SBirtS^auS gurüdE imb rief 20

nad^ bem 3Sirte; ber rührte ftd^ nic^t unb fagte, er Bc=

fümmerc fid^ nid^t um un&, mir möchten gum genfer

gelten. ®& mar nod^ ein Änä6cf)en im §aufe, ein (S>taü'

öurfd^e, ber fagte gang fc^loftrunfen ju mir, felbft um
be§ ?ßapfteg mitten mürbe fidf) fein ^err nid^t in ^e= 25

roegung fe^en; baneben oerlangte er ein ^rinfgelb. ^d)

gab iljm einige fleinc üenegianifd^e SJlüngen unb fagte

i^m, er fotte bie ®df)iff(eute noc^ fo lange oufl^alten, bi§

ic^ mit meinen Pantoffeln §urüdEtäme, ®o roarb id) auc^

ben Io§ unb ging l^inauf unb nol^m ein fd^arfeS SPIefferc^en 30

unb gerfc^nitt bie uier 35etten fo über unb über, ba^ id)

rool^t einen <Bd)ab^n oon 50 (Scubi mochte getan l^aben,

ftecEtc barauf einige fye^cn be§ 3^"9^^ ^^"/ f^^^S *" ^^^^

(»c^iff unb fagte eilig gu bem, ber bie ^ferbe führte, er

I



3tt)eite§ 93uc^. S5iertc§ Sßvitel 167

möchte motten, boß ev fortfäme. ^aum roarett lütr ein

lüenig oon 5em 2Sirt§f)oufe entfernt, qI§ (Seoottcr 5txi=

60I0 fogte: ev ^aöe ein :pnat S^iemd^en gurücfgefoffen,

löomit er feinen ÜJZantelfoif auf» ^ferb gu Binben ^jflegte;

B er rooHe jurüc!, benn er fünnc fie nid^t entbel^ren. ^d^

fagte i^m, er fotte un§ beSniegen nid^t aufhalten; i^

lüottte i^m 9?iemen machen loffen, fo gro^ nnb fo oiel

er iDottte. @r fogte, ic^ foUe nid^t ffa^en, er lüoHe nun

ein für allemal feine stiemen töieber l^aben. 9lmi rief

10 er, man foEe polten, unb i^ rief, man foEe fortfal^ren.

^nbcffen erjö^tte id^ il^m btn großen «Sd^abcn, ben id^

bem Sßirte oerfe^t ijattt, unb gcigte i^m ein ^rö6d§en

von bem 35ett5euge. ®a ergriff i^n ein foldfjer ®d^redEen,

ba'Q er nid^t ouf§örte, gum gä^rmann ^u rufen: ?fur §u!

15 nur 5u! Unb bie Slngft oerlie^ i^n nid^t, &i§ mir cor bic

^ore von gloreng famen.

3)a fagte Xriöolo: 2a)^t un^ um ©otteS mitten bic

3>cgen auföinben unb treiöt'S nur nid^t meiter fo fort!

mir roar'S bie ganje 3eit, oI§ menn meine ©ingeroeibe im

20 ^effel födsten. ®arouf fagte id^: (Sjeootter 5triöo(o! mit

fotttet ^^r ben ®egen aufBinben, ba Q^x ii)n niemals

lo^geBunben ^aht? Unb ba^ fagte i^, meil er auf bcr

gangen 9f{eife lEein 3ß^d^C" ^i«^^ SDIanneS oon fic^ ge=

geöen ^attt. ©arouf fa^ er feinen !J)egen an unb fagte:

25 33ei ©Ott! ^^r ^o6t rec^t! ba& ©el^äng ift noc^ ge=

flod^ten, roic i^ e§ gu f)aufe ^ured^t mad^te. Unb fo

mochte ber (S^eoatter roo^I glauöen, bofe id^ il^m fc^led§te

(5^efettfd§oft geleiftet ^a6e, meil td^ mid§ oerteibigt unb

gerod^en IjatU, menn man un§ ttma^ Unangenel^meS er=

so geigen moHte. 9J?ir fd^ien aber, er !§a6e fid^ eigentlid^

fd^led^t gehalten, bofe er mir in fold^en Rotten nic^t Bei=

ftanb. 2)o§ mog nun jeber beurteilen, mer ol^ne 8eiben=

fd^aft bie ®a^e betrad^tet.

®obalb id§ aögeftiegeu mar, ging id^ §um ^erjog
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Slleyanber unb ban!te i^m für bo8 ®e|(f)cnf ber 50 Scubi

unb jagte, irfj fei auf alle SSeifc bereit, (Seiner (Sj^ellcuä

5U bienen. @r antiuortcte mir, id^ fülle bi^ (Stein^jel 511

feinen Sytiinjen fcfjneiben. 'I)ie erftc, bie icf) barauf fertig

mad^te, loar von oierjig ©olbi, mit bcm 33ilbc beS .^er-

5098 auf ber einen unb mit bem 3Boppen auf ber anberen

©eite. ®arnacf; fc^nitt id) ben Stempel für bie ^alBcn

^ulicr unb barauf ben ^opf bcS> l^eitigen ^o\]anmS> im

33ollgefic^te, bie erfte STtünge ber 2trt, bie in fo bünncm

©ilDer geprägt roorben; looDon hi^ <Scf)U)ierigfcit nur bie=

jenigen einfe^en lEönnen, bie eS in biefer ^unft ouf ben

l^öc^flcn^rab gebrad^t l^aöen. StlSbann mürben bie (Stempel

5U btn ©olbgülben fertig: auf ber einen (Seite mar ein

^reu§ mit kleinen ©l^erubim, auf ber onberen baS> SSoppen

be§ ^eräogS.

S)a id^ nun mit fo oieterlet ^ün^m fertig mar.

Bot icf) (Seine ©ygeHenj, (Sie möcljten mir nun eine 35e»

folbung au^roerfen unb mic^ in bie 3^^"^^^ ^^f ^^^

SDlünge einroeifen laffen, roenn ^l^nen meine 33emü^ungen

gefielen, darauf fagte er, er fei eS jufrieben unb merbe

bie nötigen SSefe^le erteilen. (Seine @55elten§ fprac§ mi<i)

bamolS in ber ©emel^rfammer; id^ Bemerkte eine fürtreff»

lic^e SSüd^fe, bie ou3 !Deutfd^lanb gefommen mar, unb alS

ber ^erjog fol^, mit meld^er 2[ufmer!famfeit id^ ba§> fc^önc

®eiüel§r Betroc^tete, gaB er mir e§ in bie ^anb unb fagte, 25

er miffe mo^l, mie öiel SSergnügen id^ an folc^en fingen

fönbe, unb §um (55otte§pfennig feinet SSerfprec^enS fottte

id^ mir eine 5Bü(^fe nad^ meinem 35elieBen roö^len, nur

biefe nid§t, unb er oerfid^ere mic^, eS feien oiele fd^önere

unb eBenfogute in feiner (5Jeiüel§r!ommer. ^onEBor

na^m id^ ba§> SrBieten an, unb al§ er bemer!te, ba^ id^

mit ben Singen l^erumfud^te, Befal^l er bem Sluffel^er, ber

^ietro oon Succa l^ic^, er folle mic§, ma§> id) rooHe,

nel^men laffen. (So ging er mit ben gefälligften SSorten
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lüeg, unb itf) raöl^Itc bic fd^önftc unb Be[te ^Sücfjfe, bic

ic^ in meinem Seöen gefeiten l^atte, unb trug fic naä)

|)aufe.

S)en anbeten Stag Brad^te iä) i^m 3ci<^witngen, bie

5 er 5U einigen ©olbarBeiten Beftellt l^atte: er moUte fte

feiner ©ema^in fd^itJen, bie nod^ in 9lectpel mar. ^d^

Bot i!^n ßei ber ©elegenl^eit no^malS>, ba'\i er meine 2[n=

fteHimg möge ausfertigen laffen. Vorauf fagte ©eine

©j^eEenä, i^ foHte i^m ben ©tempel oon feinem SBilbe

10 machen, fo fc^ön raie ba^ oom ^apft ®temen§. ^^ png

fogteit^ baS> 93i(bni§ in 2Sad^§ an, unb ber ^ergog öe=

faf)f, ba^, fo oft ic^ fönte, i^n gu |»orträtieren, id^ ol^ne

meitereS eingetaffen loerben fottte. ®a id^ merfte, ba^

meine Stngelegen^eit fid§ in§ SBeite gog, mä|Ite ic§ einen

15 geroiffen ^eter ^aul oon SRonteritonbo, ber o(§ fleiner

Slnoöe in 9?om bei mir geroefen mar; er l^ielt fi^ gegen*

njörtig 6ei einem ©olbfc^miebe auf, ber i§n nid^t gut

Be^onbelte. SeSioegen nal^m icf) il^n roeg unb leierte i^n

bie ©teiujpel gu ben Tlün^tn aufy Befte oerfertigen. Qxi'

20 beffen porträtierte id) ben §er5og, ben id^ öftere nad^

2;ifd^e mit feinem Soreng SJlebiciS fc^Iummernb fanb, ber

ii^n nod^^er umBrocf)te. 9liemanb mar meiter §ugegen unb

id^ oerrounberte mic^ oft, bofe ein fold^er ^^ürft ftd^ fo

oertrouen fonnte.

25 9lun gefi^al^ e§, ba'\i Dftaoian 3Jlebici§, ber otteS

ju regieren fd^ien, gegen ben SBiUen be§> ^erjog§ btn

alten SJiüngmeifter Begünftigen nioHte; er l^iefe SBaftian

(Sennini, ein altfrän!ifd§er SJJann, ber menig oerftanb imb

Beim SluSmüngen ber @cubi feine bummen (Stempel mit

30 btn meinigen burd^einanber fd^Iagen liefe. ^d§ Beklagte

mi^ barüBer Beim ^ergog unb legte il§m bi^ 'SJlün^tn

oor, morüBer er fe^r oerbriefeltd^ mar unb fagte: ®e^e

ju Oftaoian unb 5eig' e§ il§m! ©a ging id^ fd^nett roeg

unb mieS biefem, roie maxi meine fc^önen äKüngen oer*
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fc^änbet l^nttc. !I)ainitf nntiüortetc er mir xtä)t efel«

mäfeig: ^q§ 6elte6t unS> fo! ^cfj ontraortete ober, boö

gefjöre firf) nid^t, unb mir motte bo§ nirf)t gefallen. 'Darauf

uerfe^tc er: Hub menu ed nun bem .fjer^og gefiele?

^^cf) antmortete: 3lucf; ba mürbe e§ jnir nic^t gefallen,

benn eS ift mcber geredet nocfj uernünftig. ®arauf fogtc

er, ic^ foUe micfj megpacfeu unb foüe eS l^inunterfcl)Iurfen,

unb menn irf) brau ermürgen foHte. ^ä) feljrte jum

|)er5og ^uxüd, ergä^lte il^m baS ganje oerbriefelic^e ®e=

fprörf) unb Bot i^n, bof3 er meine fc^önen 3)lünäen nic^t

fo möd)te fc^änben laffen. darauf fagte er: Dftaoion

milt 5u I)oc^ ^inauS; bein SBiUc fott gefc{jcl)en, benn ba^

burc^ beleibigt man tnid^.

!j)enfe(6en Xac^ — eS mar ein !3^'onner.^tag — erhielt

\d) von 9?om einen umftänbli^en f^reibrief uom ^apfte,

bomit iä) nad) 9?om geljcn unb ben Stbtofe burd^ bie ^ei=

ligen 9Karien im 2(uguft erlangen unb mxd) von bixn

glerfen be§ Stotfd^IagS reinigen fönnte. ^c^ ging jum

f)er5og unb fanb i^n, ba er nic^t mo^I mar, im SSette;

id^ öroud^te nod^ gmei oolte (Stunben gu bem 2Ba(^§6iIbe,

geigte e§ il^m oottenbet, unb e§ gefiel ifjm gar fe^r. 'I)ann

Brachte id^ bzn g-reibrief ^eruor imb eröffnete if)m, roie

ber ^apft mid^ gu geroiffen 2Cr6eiten öeftellt l^obe; id§

rooHe be^megen mieber bie fd^önc ®tobt Oiom geroinnen

unb inbeffen on feiner SJIeboiHe arbeiten, ^alb gornig 25]

fagte barauf ber |)er5og : 33enüenuto, folge mir! oerreife

nid^t! ^u fotlft beine 35efoIbung unb bie 3i«i«ic^* i" btx

SWünje f)ahm unb mel^r, aU bu »erlangen tann^t, benn

bciS>, ma§ bu ocrlangft, ift gerecfjt unb 6iHig; unb mcr

follte mir bie fd^önen äJZünjeu ^prägen, bie bu gemarfjt 30I

l^aft? darauf fagte id^: ©nöbiger |)err! ourf) boran f)ab'

id^ Qiba^t, benn i^ l^abe l^ier einen jungen 9?ömer, ber

mein ©d^üler ift, ben l^ob' idfj atteS gelet)rt, unb ber roirb

®ure (Sfäeßenä red^t gut bebienen können, bi§ id^ mit ber
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fertigen !5)cnfenün§e jurücffonmie, um alS&ann immer bei

^^nen gu öleiöen. S)enn id^ ^o6e audf) noc^ in 9?om

eine offene 2Ser!ftntt, 5(röeiter iinb oerfd^iebene ®efc§äfte.

|)o6e ic^ nur einmot erft ben Slblofe, fo roitt ic§ boS gan§c

5 römifcfje SBefen einem meiner 3ögtinge überlaffen unb,

mit (Surer ©j^ellen^ (Srloufini^, roieber §u ^l^nen ^uxM=

fe^ren. Sei biefer Unterrebung mar auc^ Soren§ SOZebiciS

gegenroärtig. S)er ^erjog roin!te i^m einigemal, er follc

mir boc^ auä) gureben, er fagte aöer nid^tg aU: Sen=

10 oenuto, hu tätest Befjer, ba gu bleiben ! ^ä) fagte aber,

ba^ id^ ouf alte SBeife nadf) 9tom geF)en motte. Soreng

roieber^olte immer biefelbigen SSorte unb fo| beftänbig

ben ^ergog mit einem fatalen 35Iic^ an.

^ä) l^atte inbeffen mein SRobell geenbigt unb in bie

15 ©d^od^tel gefd^Ioffen. darauf fogte ic^ : ©näbiger ^err,

id§ oerfid^ere @ud^, Sure ajtebaiße foll beffer merben aU
bie be§ ^o;pfte§ ©lemenS, benn jene mar bie erfte, bie

id^ machte, unb id^ oerftel^' e^ nun beffer. ^d^ ^^offe,

§err Sorenjo gibt mir eine trefflid^e 9?ü(ffeite: er tft gc»

20 lel^rt unb oon fdfjönem ©eifte. Vorauf antmortete Soreng

gefd^minb: ^ä) benfe on nichts anbereS, aU bir eine

fc^öne ©egenfeite §u geben, bie ©einer ©JäeUenj roert fei.

2)er |)er§og lächelte fpöttifd^ unb fagte: 93ring il^n auf

bie ©egenfeite, unb fo oerreift er nidfjt. ®a fagte Sorens:

25 ^d^ njill fo gefd^roinb aU möglid^ fertig fei"/ e§ foK

etmag roerben, morüber bie SBelt erftaunt. ®er ^ergog,

ber ii)n gum beften l^atte unb ii^n überl^aupt nid^t ad^tete,

fe^te fid^ im SBette l^erum unb lod^tc über ba^, mag er

i^m gefogt l^atte. ^d^ ging fort o^ne meitere Umftönbe

30 imb lief} fie allein. ®er ^er^og glaubte nid^t, ba'Q idfj

abreifen mürbe, unb fagte nid^tS meiter. ^a er ober er=

ful^r, bofe id^ meg mar, fdf)itftc er mir einen 5Bebienten

nac^, ber mic^ in ®iena antraf imb mir 50 (S^olbbufaten

im Flamen feinc§ ^errn überbradf)te mit btn SSBorten,
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bn^ id^ fte auf feine ®efunb^eit oev^c^vcn mib foOalb

aU möglid^ iöicber!ommen foHte. ^onn fc^te er ^inju:

^err öorenj läfet bir fogen, bofe er 511 ber ®^aumünäe,
bie bu motten loirft, eine rounberfornc 3f?ü(f)eite im «Sinne

l^oBc. tt&rigenS l^otte id^ ntteS obgebarfjtem ^eter ^nul

ü6ergc6en unb i^n angeioiefen, lüie er mit ben SJlün^en

oerfal)ren foHte; meil e§ ober aufeerorbcntlic^ fc^roer ift,

fo fonnte er niemals gonj bamit §urec{jte fommen. 2D?ir

aber 6IieB ba^ 2)?ün5omt üöcr 70 ©cnbi für meine

(Stempel fd^ulbig.

f^ünfteS Kapitel

2)et ^iitor, halb nac^ feiner 9}ü(ffünft, toirb in feinem ^aufe bei 9Za^t

t)on Dielen ^ftfd^cnt ongeßriffen, bie i^n wegen be6 on ^ompco oon
SHoilonb oerübtcn SKorbcS einfongen fotten. — @t oerteibigt fic^ tapfer

unb jeigt i^nen bcß ^*apfte6 grcibrief. — ©r wartet bem ^apft ouf, unb
feine 83egnabigung inirb auf bem ffopitot eingeäei(J^net. — 6r roirb gc=

fä^rliti^ Iranf. — Grjä^Iung beffen, n>oß roäl^renb biefer ßranf^eit »or=

föttt. — «Dlufter^aftc Xreue feine« Wiener« gelly.

(So reifte iä) nod§ ffiom unb l^ntte meine fd^önc 33üd§fe

mit bem fftabz Bei mir, bie ic^ mit größtem SSergnügen

untermegS oft ge6roud§te, unb mel^r aU einen lounbernS-

miirbigen ®d^ufe bamit tat. 2SeiI mein ^anS> in ffiom,

ba^ in ©troba ^ulia log, nic^t eingerichtet mar, fo ftieg 15

i(^ öei §errn ^o|ann (3abbi a6, bzm iä) vox meiner 516*

reife meine fd^önen SBaffen unb oiele onbere ®inge, biQ

id^ fe^r mert ^ielt, in SSermal^rung gegeben ^atte; benn

an meiner SSerfftott woüti iä) ni(^t abfteigen unb fd^icEte

nad^ S^elia:, meinem G5efeilen, er foEte gefc^roinb meine 20

SBol^nung auf§ 6efte in Drbnung bringen. 2)en anberen

Sag fd^Iief id^ bort, mad^te meine Kleiber unb oEeS, roaS

id^ beburfte, gured^te: benn id^ roollte ben onberen jTog

jum ^apfte ge^en unb i^m banfen. ^d^ ^atte gwei
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ünah^n tu meinem !5)ienftc, unb «ntex: mir mol^nte eine

SSöfd^erin, bie mir fe^r gut fod^te.

^(^ l^otte be§ SlöenbS einige meiner greunbe ju ^ifd^e

gel^aöt, wir rooren fel^r oergniigt geroefen, unb td§ legte

5 mid^ fc^Iafen. ^oum mar bie 9lo(^t oorbei — e§ mod^te

eine ®tunbe oor Stage fein — al§ ic^ mit entfe^lic^er

2Sut QU meine Xüvz fdringen l^örte: ein ©c^Iog fiel auf

ben anberen. ^^ rief meinen älteften !5)iener, ber Sencio

l^iefe, e6en ben, ber mit mir im Steife be& ^Ttefromonten

10 geioefen mar, unb fagte i§m, er fotte fe^en, mer ber 9?arr

fei, ber §u biefer @tunbe fo BeftiQlifdf) pod^e. S)er SJnoöe

ging, unb ic^ günbete noc^ ein Sic^t on — benn ein§

^nbe id^ biz SRa^t immer örennen — morf ein oortreff*

It(^e§ ^on^erl^emb ü6er unb boruber eine SSefte, mie fte

15 mir in bie §onb fiel. (Sencio tarn §urüd^ unb rief: D
roe^e, mein §err! ber 33orgeIl mit aUtn ^öfc^ern ift

oor ber ^tür unb fagt, roenn ^l^r nid^t gefd^minb mad^t,

fo loerbe er bie ^ür nieberrennen; fte ^a6en gadfeln unb

toufenb S)inge ßei fid^. darauf fprad^ id§: @ag' il^nen,

20 büf3 id^ mic^ anfleibe unb fogleid^ fomme.

2)n idf) vermutete, bofe e§ ein ©treid^ tion §errn

^eter Subroig fei, nal)m icf) in bie redete §anb einen uor»

trefflichen ®oIc^, in bie (infe meinen greibrief. Sonn lief

id^ on bie l^interen f^-enfter, bie auf geroiffe ©arten gingen:

25 aud^ ba fol^ id^ me^r aU breifeig ^öfd^er unb Begriff, bofe

iä) auf biefer ^eite nid^t entfliegen tonnte, '^a na^m
icf) bie öeiben ^inber oor mi(^ unb fogte, fie füllten bie

5türe oitfmoc^en, fobalb iä)% Befähle; unb fo ftcUte idf)

mid^ in Drbnung, ben ^oMj in ber SfJed^ten, ben 5rei=

80 brief in ber Sinfen, ooUfommen im SSerteibigitugSpftanbe.

T>ann fagte id^ gu bzn Äinbern: ^ürd^tet (^u^ nid^t unb

mo(^t ouf!

®ogteid^ fp^'ong SSittorto, ber 35argett, mit gtoei

anberen §erein. Sie glaubten mid§ leidet in bie ^önbe §u
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6efoimnen; ba fie mic^ a&er auf gebnc^tc Sßcifc Bereit

fonben, sogen fic fid^ gurüif itnb fogten: ^ier luitt'S ©rnft

loerben. !5)a fprad^ irfj, inbcm id^ ben greiörief tjiniüatf:

Öefet baS>l unb ba ^l^r mirf) nid^t fangen fönnt, fo foUt

^^v mic^ audf) nid^t einmal Berühren, ^er SargeU fagte i

barauf ju einigen, fie foUten mirf) ergreifen, unb ben

greibrief fönnte man nad^l^er fe^en. 'tsa l^ielt id^ if)nen

Eiil^n ben !5)oId^ entgegen unb rief: Sebenb entfomni' id^,

ober tot l^aöt ^^r mid^! !Der ^la^ loar fc^r enge, fic

bro^ten jeben SlugenBIidf gerooltfom auf mid^ einzubringen, lo

unb td^ ftanb immer in ^ofitur, mic^ ju oerteibigen.

2)a nun ber 33argell lool^l fafj, ba^ fie mid^ nur auf

bie SBeifc l^oBen könnten, mie id^ gefngt Ijatte, rief er

ben 5lftunriu§ unb goö, inbeffen biefer ben greibricf laS>,

einigemal bo§ 3^^^^"^ ^^fe f'^ ^i^) fn^en foHtcn, be^= is

luegen id) midfj nic^t auS" meiner ©teltung oerrüdfte. ©nb«

lic^ gaben fic if)ren 3iorfa^ auf, fie marfen mir btn ^rei»

Drief auf bie ®rbe unb gingen o^ne mid) fort.

91I§ irf) micf) luiebcr fjinicgte, fiifjltc icf) midf) fcl^r

angegriffen unb fonnte nid^t micbcr cinfcf)Iafen. 5Xf§ e§ ao

Xa(^ mar, l^atte idf) mir oorgefe^t, ,^ur 9Iber gu laffcn,

unb frogte nur erft ben .f)errn ^oljaun G^nbbi um 9?nt,

nnb ber liefe fo ein .^au&ärjtlcin rufen. ®a§ fragte mid),

06 idf) btnn crfd^rodEen fei? 9lnn fagc einer, mag foU

man uon bcm 3?erftnnb cine& Str^tcS beuten, bem man 20

einen fo grofecjt unb aufeerorbentli^en '^•aü er^ötjlt, unb

ber fo eine ^rage tut? (S§ mar eben ein ^an^, ber gfeid)=

fam 6eftänbig über nichts Iadf)te unb mir and) Iadf;enb

fagte, id^ foHte einen guten 33ed^er grierfjifdjen 2Bcine§

trinken, mid) luftig madfjcn unb mciter nid^t erfc^rodfcn 30

fein, ^crr i^o^ann fagte: SJJeifter! unb mcnn einer oon

@r§ unb SJJarmor gcmcfen möre, fo f)ätte er fid^ Bei

biefer ©elegenl^cit entfe^t, gefd^meige ein SD^enfc^. darauf

fagte ba^ Srjtlein: SJJonfignor! mir finb nid^t alle nod^
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einer SSeife geöauet; öiefer SWnnn ift nic^t »ort ©rj nocfj

von TlaxmoXf fonbem üon reinem öifen. ®omit legte

er mir bie ^onb an ben ^ul§ unb fagte nnter feinem

nnmäßigen ©elnd^ter: ^ui)lt einmal l^ier^er, ^ol^onne^,

5 fein SJ^enfd), fein erfd^rodfener 9)?enfc^ l§at einen fold^en

^ul§! baS> ift ein Söroe, ein ^rad^e. ^^, bcr id^ mo^I

löufete, bofs mein ^ul§ ftarf nnb ü6er ba§ redete äJfofe

fc^Ing, mie ba§> 2lffengefidfjt uon ^ippotxatt§> nnb (^olcn

nid^t gelernt l^atte, füllte roofjt mein üöcl, geigte mid^

10 nöer nmnter, nm nid^t erfdfjrocEener §u fd^einen, oB td^ mar.

'^an ging eBen gur 3!;afe(, unb td^ af^ mit ber ganzen

©efeUfc^oft. ®te mar fel^r an&erlefcn: ^err Subroig oon

g'ono, ^err ^oljann ß^reco, ,f)err Stntonio 3lC[egretti,

aKe§ fel^r geleierte ^erfonen, aucfj §err .^annibal (Saro,

lö ber nod^ fe|r jung mar. 9Dlan fpradij von mä)t§> al§> oon

nteinem raocEeren 35etragen, nnb bann ließen fie ftd^ bie

©cfd^i^te oon meinem Wiener ßcncio, ber fe^r geiftretd^,

leöl^aft unb oon fd^öner ©eftatt mar, oftmals mieberl^olen,

unb fo oft er btc rafenbe ^^ege&enfjeit er^ö^lte unb bahti

20 meine (Stettungen unb meine SSorte roieberl^olte, fiel mir

immer ein neuer Umftanb ein. ®aöei fragten fie tfju oft,

oh er erfd^rodEen mörc? (Sr antmortete, fie fottten midf)

frogcn, eS mär' il^m gemorbcn mie mir. ^"'^^fet maxb

mir bo§ ®efd§mö^ öefd^mcrlid^, unb ba ic^ micf) fe§r 6e=

25 megt füllte, ftanb i^ oom 2;ifd^e auf unb fogte, id§ moHtc

gelten unb mid§ unb meinen Wiener in bloucy Stuc^ unb

Seibe neu fleiben, ba icf) in oier j;ogen am ^efte ber

l^eiligen iD^arien in ^rojeffton gu gefjcn l^ätte, unb ©encio

fottte mir bie meifee brennenbc ^er§e trogen. ®o ging

;o iä) unb f(^nitt bie Btouen Studier, fobann ein SSeftc^en

oon blouem ©rmiftn unb ein Üöerfteib oon bemfelöigen;

dencio o6er fottte 6eibe§ oon 6Iauem 5taffent l^aöen.

2)a idf) ba^ attcS gugefdCjuitten ^attc, ging idfj jum

^apfte, ber mir fagte, i^ fottte mit feinem .^erm 5lm6rofio
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Tcbeii, er ]^o6e Befoljlen, icfj foUc ein oro^e§ 9Ber! von

&olb mod^en. ^d) ging gu 3[mörofio, ber rec§t gut um
5ic ©efc^id^te beS> SnrgeHS loujjtc: benn er lüor mit

meinen geinben einücrftanben unb l^attc bcn SSorgett

tüd^tig QuSgefd^oIten, ba^ er mid^ nirfjt ergriffen Ijotte,

ber fic^ entfcf)ulbigte, bofe fid^ gegen einen folrfjen ^yrei»

6rief nichts tun loffe. ^err Stmörofio fing on, von ben

3(rl)eitcn gu fpred^en, mie i|m ber S^ap'it befoljlen l^atte;

bonn fagte er, iä) folte biz 3^^^"i'"0e" machen, unb

er lüoHe fobann oKeS Beforgen.

^njraifdjen lain ber XaQ ber ^eiligen STJoricn l^eran,

unb roeil e§ bie ©erooljnl^eit mit fit^ Bringt, ba'^ bie,

meldte einen fold^en 9[6(of3 erlangen loolten, fidfj oor^er

in§ (S^efängnid Begeben muffen, fo ging idfj oBermoIä §um

^o;jfte unb fagte ©einer ^eiligfeit, idfj ^ötte nidf)t Öuft,

mid^ gefongen eiuäufteHen, er möchte mir bie ®nabe er=

geigen. Bei mir eine Slu^nn^me gu mo(f)en. ^er ^apft

antmortete mir, e§ fei bie ©emo^nrjeit fo; ba fniete id^

oon neuem nieber, bonfte it)m nocfjmalä für ben g'reiBrief,

ben er mir auSgefteHt l^atte, unb fagte, bofe iä) nun mit

bemfelBen ju meinem ^erjog oon glorenj, ber mid^ mit

fo uiet SieBe unb SSerlangen ermortcte, gurüiffeieren

njoUe. !5)orouf menbcte fid) ©eine ^eiligfeit gu einem

^^rer Vertrauten imb fagte: 35enoenuto mag ben SlBIafe

o^ne ®eföngni§ fjaBen! fe^t ba^ SJeffript auf, imb fo

mag'S gut fein. ®o§ gcfd^alj, ber ^apft unterjeid^nete,

auf bem Slapitol loarb e§ regiftriert, unb am Beftimmten

^oge ging idfj §n)ifd^en groei ©belleuten e^renooH in ber

^rogcffion unb erl^ielt ooHfommenen SlBIafe.

S^lod^ oier Stagen üBerfiel midf) zin fc^redfndje^ f^ieBer,

mit einem unglauBtid^en groft. ^d) legte midfj gleid^ ju

35ette unb ^ielt bie ^onf^eit für töblic^. ^d) liefe fo=

gleid^ bie erften Strgte gufammenBerufen. darunter mar

2}?eifter granäiSfu^ oon 9^orcia, ein fef)r olter Strgt,
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ber in ^Rom ben größten 9iuf l^atte. ^i^ er^äl^Ite il^m,

iva^ i^ für bie Urfo(^e metnei^ ö'i^ofeen Ü6el§ ^ielt, aud^

iDie i^ ^otte njotten 33lut laffen, unb roie ic^ baron vtx-

^inbett njorben wax) iä) hat, roenn e§ 3^^* tüöxe, möchten

fte e§ noc^ tun. SD'leiftet f^ronjiShtS antwortete, e§ fei

je^t nid^t 3^i*/ ^^^^ ä" laffen; l^öttc mon ^S> bamaU
getan, fo l^ätte mit^ niä\t baS> minbefte Übel 6efollen,

je^t muffe man einen onberen 2ßeg nel^mcn.

®o fingen fte nun bi^ ^ux on mit oHcm §leife, mie

fie nur mußten unb fonntcn, unb alle Soge rourbe e§

njütenb fi^limmer, unb am (Snbe ber SBoc^e njor bo^

Ü6el fo grofe, bofe bie ^rgte, an il^rem Untemel^men oer»

gnjeifelnb, meinen Seuten auftrugen, mon fotte mid^ nur

äufriebcnfteUen unb mir geBen, moS id^ nerlongte. SJJeifter

grongi^hiS fagte: ©olongc 5Ctem in i^m ift, rufet mic^

gu jebcr <S>tva\ht, benn e» fonn fid^ niemonb oorftetten,

mo^ bie 9latur in einem jimgen SWann biefer 3lrt §u

tun oermog; unb roenn er o^nmöc^tig roerben foEte,

menbet mir biefe fünf äJtittel, eineS l^inter bem onberen,

an unb ruft mid^. ^^ roill gu jeber ®tunbe ber SRod^t

!ommen; id§ möd^te biefen lieber burd^Bringen, ol§ irgenb

einen ^orbinol in fitom.

Sluc^ fom töglit^ ^err ^o^onn &abbi ämei= ober

breimal gu mir, imb iebc^mol nol^m er meine fd^önen

Süi^fen in bie ^onb, meine ^anger^emben unb ®egen
unb fogte Beftönbig: SBie ift ba^ fo fdfjön! wie ift ba^

uoc^ fc^öner! Unb fo mo^te er e§ mit meinen SDlobetten

unb onberen Äleinigfeiten, fo bo^ er mir 5ule^t red^t

5ur Soft roorb. SDIit il^m !om aud^ ein geroiffer äJJattl^öuS

gronjeft, ber eBen ouc^ ouf meinen Xob red^t fe^nlic^

ju l^offen fc^ien, nid§t meit er oon mir etrooS 5U er=

raorten l^otte, fonbem rool^rfd^einlic^ , raeil er |)erm

®abbi§ 3Serlongen Befriebigt ju fel)en joünfc^te.

^nbeffen ftonb ^eli$, mein ©efelle, mir ouf olle

©oet^eß SBcrte. XXXL 12
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SaScifc Bei imb tat für niitf), luoy ein ^UJoiiid) für ben

onbcrcn tun fann. SOteine 9lotur luor öufecrft gefd^ioäc^t

unb fo §enmter, ba^ mir faum fo oiel .^raft ü6rig ölieb,

«jcnn idj aufgeatmet l^attc, rotebcr 5rtem 511 fc^öpfen.

T)od^ njot mein Äo^jf fo [tarf al§ in gcfunben Xagen.

3)o td^ nun fo oöUtg Bei mir mar, fam ein fd^recflid^er

Stitcr nn mein ^Bette, bcr mid^ gcioaltfom in feinen nn=

gel^euren Äal^n l^ineinretfjen mollte. S)cömegen rief idj

^eliy, er follte ju mir treten unb ben oBfc^euIic^en 9lltcn

ocrjagcn. ^'eliy, ber micfj pd^lid^ liebte, Eam meinenb

gelaufen unb rief: ^-ort, alter SSerräter! bu fottft mir

mein ®Iücf nicf)t rauben, ^err ^o^anne& ®abbi, ber

auc^ gegenmärtig mar, fogte: ®er arme ^axv fofclt; eS

loirb nid^t lange mel^r mö§ren. 9J?ott^öud f^rongeft oer=

fe^te: @r l^at ben CDante gelefen, unb für großer (Sd^roöc^e

p^ntoficrt er. 3)orouf fagte er lod^enb: gort, bu alter

©c^elm! lafe imferen 93ent)enuto ungel^ubelt! S)a icfj fal^,

ba^ man über micTj fpottete, roenbete i^ micf) ^u .f)errn

;3fol^ann ®abbi unb fagte: SSi^t nur, lieber ^err, bafj

id^ nid^t pl^antaftere, bafj e§ mit bem Sitten rid^tig ift,

ber mir fo ^ur Saft faßt, ^^r tätet beffer, mir ben lei=

bigen 'SRatt^äu» 5U entfernen, ber über mein UnglüdE

lod^t, unb ba ®ucr ®nabcn mir bie (S^rc ^'l^re^ Sefud^g

erzeigt, fo roünfdfjte id^, ^l^r fämt mit ^errn 2lntonio

3lttegretti, .^erm ^annibal ©aro unb mit öuern übrigen

trefftid^en 9!JJönnern: ba§> ftnb ^crfonen oon anberer

Seben&art unb anberem ß^eift als biefc ^eftic. T)orauf

fagte ^cvt ^ol^anneg im ®df)cr5e 511 9!J?attljäu§, er foUe

il^m auf immer au& ben 3lugen gc|en; aber au§ biefcm

©d^crj morb ^rnft, benn er fal^ i^n nat^l^er nid^t roieber.

3)arauf lie^ er bie .^^crreu 5Illegretti, Subroig unb (Saro

rufen. ^§re ©cgenroart bicnte mir ^ur gröfjten 33e=

rul^igung, id§ f^Jrad§ ganj oernünftig mit il^nen unb Bat

nur immer ben ^^eltf, er mödfjte mir bzn 2(ttcn roegjagen.
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|)err i*ubrütg frogte mtrf), raoö tc^ beitit fe^c, imb loie er

(jcftoltct fei? ^n&c§ id^ i^n rcc^t bcutltd^ öefd^rieB, nal^m

mid^ bet SCIte 6eim SCrnte unb rife mic^ in feinen fd^Tetf=

litten ^al§n. Äomn l^atte iä) auSgerebet, ai§> x^ in Dl§n=

moc^t fiel: mir fd^icn, cil§> rocnn mit^ ber 2(Ite loirHid^

in ben ^di)n roürfe.

Qu btefer £)^nma(^t fott i^ mid^ j^enimgeioorfen

unb gegen ^errn ©obbi l^orte SBortc au^gefto^en i^oben,

alS> löenn er mid^ gu öeronben !öm', oI§ njenn er !eine

35orml§er§igfeit gegen mi^ l§o6c, unb anberc l^öfeticfje

Sieben, rooburc^ §err ©obbi fel^r Befd^ömt raor. SllSbann

6Iie6 id^, loie fie fagtcn, oI§ ein 2^oter unb ocrl^arrte in

fotd^em 3"ftonbc eine oöHige ©tunbe. %l§> e§ i^ncn

beud^te, ba^ id^ talt mürbe, liefen fie mid^ für tot liegen,

unb aU fie nad^ ^^^^^ fomen, crfui^r e§ ^att^äu§>

grongefi; ber fd^ricB fogleid^ nad§ gIoren§ an 35enebetto

3?arc^i, meinen lieöften f^rcunb, um meldte Ul^r ber '^a^t

man mid^ ]§o6e fteröen feigen. Stuf biefen oermeinten

5tob mod^te biefcr trcfflid^e 9Konn unb greunb ein l^err=

lid^cS ©onett, ba§> id§ on feinem ^lo^ einrüdEen roerbc.

!J)rei lange ©tunbcn oergingen, e^e i^ mi^ erholte,

unb bo atte jene fünf 9KitteI be§ SD^eifter §ran§i§fu§ nid^t8

]§elfen rooEten, unb mein lieBfter gelij faß, ba^ id§ fein

SeBenS^eid^en von mir goB, lief er gum ^aufe beS 2lr§te§,

^jod^te il^n l^erouS unb Bot i^n meinenb, er möd^te bod^

mitfommen, benn id^ fei rool^rfc^einlic^ tot. ©arouf fagte

3Jleifter ^yron^, ber ein l^eftiger 9JJann mar: ®o§n! roo^u

foll icf) kommen? ^ft er tot, fo fd^merjt eg mitif me^r
aU biä). ©enfft bu, ba^ xä) mit meiner ajJebigin i^m

in bin ^*** Blofen fann, um i^n roieber leöenbig gu

macf)cn? S)a er fal^, ba)^ ber orme ^nabt meinenb meg=

ging, rief er i^n ^uxüd unb gab il^m ein geroiffeS Öl,

mir bie ^ulfe unb bo§ §erj gu fniben; bonn, fogte

er, foHten ftc mir bie Keinen Ringer unb Q^^^n red^t
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fcft fjoltcn: fnm' tcf) luiebct 5U mir, \o möchten fie i^n

rufen, ^elij lief imb tat nad^ ber 53erorbnung. S)a

e8 nun foft Stofl loar, unb i^m alle |)offnunß uerlorcn

fc^ien, mochten fie ftd^ bran, um mirfj ^u loofc^en. ?luf

einmal fül^lte i^ mid^ mieber unb rief ben ^eliy, ba^

er mir fo6alb al§ möj^lic^ ben läftigcn Eliten roegiogen

foUte. gcliy roollte gu SJleifter g-rangen laufen; bo fagte

iä) il^m, er foHc Bleiben, benn ber SHte l^aöe gurd^t oor

i^m unb moc^e fid^ fort, ^elif nö^erte fid^, id^ berül^rte

il^n, unb mir fd^icjt, ba^ ber rafenbe Sitte fogleid^ fid^

entfernte; beSioegen 6at i^ ben Änoben, immer Bei mir

gu bleiben. 9lmi tarn aud^ ber Slrgt unb fagte, er rcoHe

mir auf alle SBeife burd^l^elfen: er l^abe feine 5tage in

einem jungen SWann fo oiel ^aft nid^t gefunben. 9lun

fing er an, §u fd^reiben, unb oerorbncte mir S3ö§ungcn, ib

^flafter, SSofd^maffer, (Salben unb anbcre unfd^ö^borc

®inge; in§iüifd^en litt id^ an mel^r ofö gmangig 33lut=

igeln om f)***. ^d^ mar burc^bol^rt, gebunben unb ganj

geknetet. 9Jteine greunbe famen, baS> 3!Bunber uom auf=

crftanbenen 5toten gu feigen. Stiele 9Jiänner von großer 20

SBcbeutung befud^ten mid§, in beren ©egenroart id§ fogte:

boS menige ®otb unb meine 33orfd^oft — e§ fonnte ungc=

fäl^r an ®olb unb (Silber, ^umelen unb (Selbe 800 ©cubi

fein — foHe meiner ormen (Sd^roefter in gloren§, namenS
Slperata, l^interlaffen bleiben; alle meine übrigen ©ad^en,

foroo^l Sßaffen, alS looS id^ fonft beföfee, foHten meinem
armen gelif gei^ören unb nod^ 50 ©olbbufaten, bamit

er ftd^ !leiben fönne. Stuf biefc SSortc roarf fid§ mir

gelij um ben §atd unb fagte, er uertange nid^tS,

at^ ba^ id^ leben fotle. Sarauf fagte id^ i§m: SSenn

bu mid^ lebenbig erl^alten roiUft, fo ^alte mid^ auf biefe

äöeife feft unb fd^itt ouf bm Sitten ba, ber fid§ oor bir

fürchtet. ®a erfd^rafen einige oon ben ®egenioärtigen,

benn fie fa^en, ba^ iä) nid^t ;prjantofterte, fonbern bei
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mit mat unb oernünftig f|n;ad§. ®o ging e§ mit meinem
großen Ühtl, ba§> nat^ imb nod§ ftd^ gon^ longfom Befferte.

©er oorttcfflid^e äReiftet grong fam t)ier= ober fünfmal

be§ jtageS. ^err ;^o]^cmn (^abbi fd^ämte fid§ unb lic^

5 fid^ nid^t roieber feigen.

2luf einmal erfd^ien mein (Sd^moger, bcr, um mid^

ju öeeröcn, oon gloren§ gekommen mar, a&er aU ein

Brooer SRann ftd§ oufeerorbentlid^ freute, mi^ leBenbig

gu finben. ^l^n miebcrgufel^cn, mor mir ber größte

10 Xroft; er Begegnete mir ouf§ freunblid^fte unb oerfid^erte

mid^, er fei nur gekommen, mi^ felBft §u morten. S)o§

tot er oud^ mel^rere jtoge, bann entließ td^ il^n, al§ i^

faft fixere ^offnimg gur ©encfung l^atte, unb ba gaB er

mir baS> ©onett be§ §erm 35enebctto SSord^i, beffen i^

15 oBen ermäi^nt l^aBe.

2Bcr mitb un§ tröften, ^rcunb? 3Bcr untcrbrütft

35cr klagen ^lut Bei fo geredetem Seibe?

^ä), ift e§ mol^r? marb unfer§ 8eBen§ SBeibe

®o groufam in ber SSlüte meggcpfKidEt?

20 ®cr eblc @eift, mit @aBen auSgefd^müdt,

S)tc nie bie 2Belt oereint gefci^n, vom fflzibc

93ett)unbcrt, fetner Seit^mofien greube,

§at ftd^ fo frü§ ber niebem ©rb' entrütft?

£) lieBt man in ben feiigen ©efilben

25 ^oä) ©terblid^eS, fo Blicf' auf beinen Q'^^cunb,

S)cr nur fein eignes 8o§, nid^t bid^ Bemeint!

SBie bu ben ero'gen ©d^öpfer aBjußtIben

^ienteben untcma^mft mit roeifer ^anb,
©0 mirb oon bir fein 2lntlt§ bort crlannt.

30 i^nbeffen mar meine ©d^mad^l^eit aufeerorbentlid^, unb
eS fc^ien nid^t möglid^, fie gu lieben. ®er Braoe ÜWeifter

grang gaB ftc^ me^^r 2)Wi§e al§ jemals unb Brad^te mir
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ölte jtoge neue SJlittel, rooburc^ er ba& arme ocrfttmmtc

^nftrument loieber in Orbnimg Bringen rooHte; unb bei

allen biefen unfcfjä^baren Semü^ungen rooHtc fic^ biefe

3errüttung boä) nid§t loiebcrl^erftcllen loffen, fo ba^ alle

Srgte faft oerjnjeifelten unb nic^t roufeten, roaS fte tun

foHten. ^df; ^attt einen unenbtid^en S)urft unb cntl^ielt

niic^ mcl^rere ^oge be§ Strinfen^, loie mon mir t)erorb=

net ^ottc, unb t^elij, beut äufecrft baxan gelegen loor,

mtcf) gu erhalten, ging mir nid^t oon bet (Seite; ber

%{te roor mir nidfjt mel^r fo 6efd^roerlid^ , obct er fom

montfjmal im Xraume gu mir.

@ineS XageS mar ^elij ou§gegongen; ju meiner Stuf»

Wartung maren ein üeincr ^abe unb eine SJfagb übrig

geblieben, bic SBeotriy l^iefe. ^ä) frogte ben Änoben, maS
av^ ßencio, meinem anberen S5iencr, gemorben fei? unb

roaS ba^ ^eifec, ba^ er ftd^ nid^t feigen laffe? !Da§ Äinb

fagte mir, ©endo f^ahz fic^ nod^ fc^limmer bcfunben al§

id^ unb liege om 2^obe; f^elij l^abe i§m befohlen, mir

nic^t§ booon ju fagen. ^c^ l^örte biefe 9lo(^rid^t mit

bem größten 3?erbruffe. 3)a rief ic^ bic SJJagb unb er=

fud^te fie, fie möd^te mir IjeKeS unb frifrf)e§ SBaffer in

einem Slü^IEeffel bringen, ber eben ba ftunb. &Ui^ lief fie

unb brat^te mir i^n gong ooll. ^dfj fogte, fie foHte mir

il^n an ben 2Ttunb lieben, unb menn fie mid^ nad^ |)er5en§=

luft trinfen tiefee, moHte iä) i^x eine ^adt fd^enfen. S)aS

9J?öbd^en ^otte mir einige ^Siaä^m von Söert geftol^ten

unb l^ätte midfj gerne tot gefeiten, bamit i^rc Untreue

uerborgen bliebe. (So liefe fie mid^ auf ämeimal trinfen,

fo oiel id^ nur roollte, fo bofs ic^ rool^I ein Tla^ 2Soffer

uerfd^ludEt ^atte; bann b^dt^ id^ mic^ gu, fing an au§3U=

bünften unb fd^Iief ein. (So l^atte id^ eine (Stunbe ge=

legen, alg geliy gurüdEfam unb baS> Äinb fragte, roo§ iä)

mad^e? ©iefeg antroortete: ^d^ roeife e§ nid^t, ^eotria:

^ot i§m ben Äül^Heffel ooH Sßaffer gel^olt, unb er ^at
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i^ii foft gattä au^gettunfen; ic^ roeife ni^t, 06 cv tot

ober Icbenbig tft.

!I)o n»ör' ber arme ^lij; uor ^c^retfen foft um=

gefallen. ®r ergriff fogleirf) tvnm <StodE intb fd^lug gong

5 iinborm^eräig auf bie 3Ragb Io§ unb rief: SSerröterin!

hu l^aft mir il§n umgebrod^t! ^nbeffeu geli$ äufd^Iug

unb fte ft^rie, tröumte mir, ber Sllte föme mit ©tritfen

in ber §anb unb looHc mic^ binben, ^-elij !omme il^m

§uoor unb treffe i^n mit einem 35eil. S)er 2lltc ftol^

10 unb fagte: Sajj mic§ ge^en! iä} fomme eine gange SBetle

nic^t miebcr.

95eatri$ mar mit entfe^lid^em ^ef^rei in meine

Kammer gelaufen; ic^ erroac^te unb fagte 5U fyeli^: Safe

ey gut fein! SBietteic^t l^at fte mir au§ 6öfer SlBfid^t

15 me^r genügt, afö hu mit atler beiner (Sorgfalt nid^t im

]tanbt morft. |)elft mir je^t, ba iä) fo aufeerorbcntltd^

gefc^mi^t l^aöe, unb Üeibet micf) fd^nett um! §eli$ fafete

loieber Tlut, trocknete unb tröftete mid^; id^ fül^lte grofee

Erleichterung unb fing an, auf ©efunbl^eit ju l^offen.

20 2)lcifter grang mar gekommen, faF) meine grofee Scfferung,

mie bie 93^agb meinte, ber Ä^naöe ^in unb miber lief

unb gelij; tackte: ba merkte ber SCrgt, ba)^ etroaS Slufeer=

orbentlic^eS oorgefallen fein muffe, rooburc^ id^ auf ein=

mal 5U fold^er SBefferung §ätte gelangen fönnen. ^n=
25 beffen mar aud^ 3?Jeifler Serni^arbin angekommen, jener,

ber mir anfangt fein 35lut laffen moUte. 95?etfter f^ranj,

ber oortrefflii^e 3Jiann, rief au§: D &twalt ber 9^atur!

fie !ennt i^re 35ebürfniffe, imb bie ^rjte oerfte^en nic^tö.

©ogleid^ antroortete ha^ anbere ®el^imd^en: ^ötte er

30 nur me^r al§ eine §lafc^e getrunken, fo märe er gleid^

Döllig genefen. SReifter grong, bem fein Sitter ein grofeeS

Slnfe^en gab, oerfe^te: ®r möre gum genfer gegangen,

mo^in ic^ ®ud^ münf^e. ®ann fragte er mi(^, ob id^

mc^r i^ättt trinken fönnen; id§ fagte: nein! benn mein
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^Durft fei oöUig gcftiat. S5a raon&tc er ftd^ §u Srieiftet

Scml^aTbinen unb fogtc: ©el^et, rote genau bie Statur

if)r SeöürfniS genommen ^at, nid^t mel^r unb nid^t iüeni=

ger, unb ba§fel6e forberte fie out^ bomolS, al§ ber junge

mann oerlongte, ba^ ^^x i^m 33Iut (offen folltet. Unb
l^ättet ^^r roiTÜid^ cingefel^en, bofe er mit äinei 3WoJ3

3Boffer gu !uriercn roöre, fo l^ättet ^l^r cä e^er fogen

unb großen Siul^m boburc^ erroeröen fönnen. !Da8 fu^r

htm ^l^rjtlein oor ben ^opf, er ging unb fom nid^t

loieber. ®arouf fogte äRetfter g-rong, man foltc mid^

Qu§ meiner <S>tuht auf einen von btn römifd^en ^ügeln

Bringen.

5Itö ber Äarbinol ©ornoro von meiner SBefferung

l^örte, liefe er mid^ in eine feiner SSol^nungen, bie er

auf SRonte ©aoallo l^atte, bringen. (S& gefd^a^ nod^

fettigen Slbenb: id^ fafe in einem 2^ragfeffel, roo^l oer=

forgt unb BcbecEt. ^um roor id§ angekommen, aU iä)

mtd^ erbred^en mufete. 3)a ging ein l^aarigcr Söurm

oon mir, rooi^l eine oiertel (Stte taug: bk ^oare roaren

grofe, unb ber SBurm a6fd§eulic^, geftcdft, mit oerfcfjiebenen

garben, grünen, fd^roorjen unb roten. 2JJon l^uB il^n

für ben Slrgt auf, ber oerftd^erte, er l^aöe fo etroaS nie

gefeiten, ©amt fagte er ju f^'elij: ®orge für beinen

Senoenuto ! benn er ift gcnefen, nnb nun lofe i^m roeiter

Uim Unorbnung gu; benn roenn il^m bie eine buri^l^alf,

fo fönnte bie onbere bir il^n umbringen. 2Sar er bod^

fd^on fo roeit, bofe mon fid^ il^m bie le^te Ölung nid^t

ju geben getraute, unb je^t roirb er mit ein roenig 3cit

unb ®ebulb ftd§ balb loieber erholen, baf3 er trcfflidfje

Slrbeiten fertigen fonu. Vorauf manbte er fid^ §u mir

unb fagte: SD^ein SSenoenuto, fei !lug unb l^alte bid)

orbentlid^! unb menn bn loieber oöttig genefen Bift,

foUft bu mir eine SJtutter ®otte§ machen, bie id^ bir

jutiebe immer onbeten roitl. ®ie oerfprad^ id) ii^m unb
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fragte, 06 td§ mid^ luo^I bürfte nod§ ^Ioren§ firingen

lajfen? @r jagte, bafe tif) erft ein roenig ftörfer «jerben

muffe: mon roerbc feigen, ma^ bic Statur tue.

(5ed§fte§ ^opitet

S!er Stutor, nai^bem er ßcnefen, reift nad^ glorenj mit Cyelij, um ber

ooterlänbifc^en Cuft ju genießen. — Gr ftnbet ^erjog Stleyanbem burtl^

ben ©influfe feiner geinbe fe^r gegen fid^ eingenommen. — @r feiert naä)

SRom jurüd unb l^ält fid^ fleißig an fein ©efd^öft. — ^eurigeS Cuftjeid^en,

als er äur aiad^tjeit tjon ber ^a^b nad^ ^aufe fe^rt. — ©eine aJieinung

barüBer. — SRat^rid^t »on ber ©rmorbung ^erjog SllefonberS, roeld^em

©oSmuS SRebiciS nad^folgt. — S5er ^opft oernimmt, bog ßarl V. nod^

feinem gliidClid^en Sußc Qeßen S^uniS no^ füom fommen roerbe, fd^tdCt

nad^ unferm 2tutor, ein loftbareS SSSerl ium ©efd^enfe für ©eine Äaifer«

lid^e äWajcftöt ju befteDen.

2lc§t ^oge ujateu ooröei, unb bte SBefferung \o mu
merflic^, bofe i^ onpng, mir felBft gur Saft gu merben,

bcnn id^ l^otte «joI^I breifeig S:oge bie grofee 9^ot ou§=

geftanben; enblic^ entfd^Iofe ic^ mic^, mietete ein faar

jtragfeffel unb liefe mid^ unb meinen lieBcn ^elty nad^

glorenj, in ba§> ^aviS> meiner ©i^mefter trogen, bie mtd^

§u gleicher Qeit öeiüeinte unb Beladete.

®o famen oiele greunbe, mid^ gu Befud^en, unter

onberen ^eter Sanbi, ber 6efte unb lieBfte, ben id^ auf

ber SBelt gel^oöt l^atte. ®en onberen 2;ag tarn ein ge=

roiffer ^Jiccolo bo 2Jtonte Slguto, au^ mein grofeer greunb,

unb erjöl^Ite, er l^obe ben ^ergog fogen l^ören: (Sr ^tte

6effer getan, 5U fterBen, benn ic^ roerbe il§m niemol^

oergeil^en, unb nun ^ah' iä) i^n om ©triefe, ^c^ ont=

roortete meinem f^reunbe, ber gan§ oufeer fid^ cor

33angigfeit roor: SJJeifter 9liccoIo, erinnert ©eineßfjetlenä,

ba'i^ ^opft (SIemen§ mid§ oucf) einmal üöereilt Beftrofen

rootlte; er foK mic^ 6eo6ad§ten loffen, unb menn {d§ ge=

funb Bin, mill id^ i^m geigen, bofe er nid§t oiel fo treue
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35iener ^ot; trgcnb ein geinb ^at mir üei t^m biefcn

Böfcn !J)ienft geiciftet.

!r)iefer f^einb max, me ic^ luol^l erfufir, ©eorg

S3ofeIIoi (SSafoti), TlaUx uon 8lreä50, 3So^rfd§einIt^

ocrleimtbetc er miä) auS ®onf für bie 23Bo§Itaten, bic

id^ i^m ergeigt §otte. ®d§on in 9Jom, roo id^ i^n

oufno^m unb i^n unterhielt, feierte er mein .f)an§ ba^

Oberfte ju unterfl. (Sr l^atte fo einen geroiffen troifencn

3(u§f(^Iag, unb feine ^änbe roorcn immer gerool^nt, ju

fragen. 2)a fd^Iief er mit einem guten ^oöen, b^n id^

l^otte, ber fid^ 2Jlanno nannte; er glaubte, ftd^ ju ft:a^en,

unb l^atte mit feinen fd^mu^igen Pfoten, on benen er

niemals bie Släget abfd^nitt, feinem armen (Sd^tafgefeUen

bo^ ganje Sein aögefc^unben. SJJanno ging au§ meinen

"Dienften unb fd^mur, i§n tot guferlagen; id§ aber fud^te

bie <Ba^t beizulegen. ®o oerföl^nte id§ auc^ btn ^arbinat

9Jiebici& mit gebadetem ©corg unb ^alf i^m auf alle

2Beife. Qum S5an! er§ö|lte er nun beut .^erjog SCte^anber,

ba% id§ oon (Seiner ©j^eHenj übel gefproi^en l^obe; id^

l^ötte mic^ oermeffen, in iBerbinbung mit ben 2(u§= 20

geroanberten guerft bie SWauer oon t^Iorenj ju erfteigen.

9lad^^er erful^r id^ rool^I, bofe ber trefflid^e ^err Octa=

öiano 2JJebiciS, ber fid^ nn mir megen be§ SSerbntffcS

über bie 9)lün§e röd^en luottte, ben er nodfj meiner 2t6=

reife oon gtorens mit bem Öcr^og gel^aöt Ijatte, i^m bie ro

SBorte in ben fSHunb gelegt fjobe.

^d^ l^atte an biefer 9lac^rebe nidjt bie minbeftc

©d^ulb unb fürchtete mid§ auä) nid^t im geringften. 2)cr

gefd^icEte 2)Zeifter ^rang bo 9JJonte SBardfji forgte für

meine (Sefunbl^eit; il^n l^atte mein liebfter greunb 8u!aS 30

SJlartini ^u mir geführt, ber ben größten Xdi beS XüQeS>

bei mir gubrad^te.

^nbeffen I)atte idf) meinen getreuen ^^elij; luieber

UQc^ 9tom gefd^idEt, um meinen (^a^m oorjuftel^en; unb
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öl§ i(^ mi(i^ nac^ oieräe^n S^agen luieber ein wenig er=

i^olt l^atte, 06 i^ glei^ nod^ nid^t auf ben t^üfeen ftel^en

Eonnte, liefe i^ mi^ in ben ^aloft SRebiciö, auf bie

2:erra|fe, trogen unb fe^te mid^, um 5U roorten, öiS ber

» C>2^äog oorbeiging. 2)a oerfommclten fid^ meine oiclen

^teunbe, bie id^ am §of l^atte, unb oermunbexten ftd^,

bofe id^, o^ne meine ©enefung o65un)otten, mid^ htm

^^^0Q oorftctten moHte. Stile oerrounberten fid^ nid^t

jorooi^I, meil fie mid^ für tot gel^alten l^atten, fonbern

10 roeit i^ mte ein 5Coter auSfal^. ®a fprad§ id^ in atter

©egenroart : (S§ ^at mid^ ein nid^t^ioiirbiger SJtenfd^

Beim ^erjog oerleumbet, al§> loenn id^ Üöel§ oon (Seiner

655etten§ gef^jrod^en mib mid^ oermeffen l^ätte, §uerft

^^re 3JJauem ^u ü6erfteigen. ?lun fann id^ nid^t (cBen

15 ttod^ fteröen, el^e idj biefe ©d^anbe oon mir geroäiät l^aBe

unb 6i§ iäf roeife, mer ber 35erröter ift.

^näitiif(^en l^atten ftd^ mehrere ©bedeute oerfammclt,

bte mir alle großen Stnteil öe^eigten; ber eine fogte bieS,

ber onbere jeneS, unb ic^ oerfe^te, ba^ iä) nic^t t)on

>•) Rinnen ge^en rooUte, o^ne meinen SlnHäger gu kennen.

15a trat gmifc^en ftc ade 9J?eifter 5luguftin, ber (Sc^neiber

be§ ^ergogS, hinein unb fagte: SSenn bu meiter nid^t;^

roiffen miltft, ha^ fannft bn halb erfal^ren. ^n bem=

fetBen 3tugenBlic! ging äTfeifter ©eorg, ber oöbenannte

To axialer, oorbei. Sa fagte Sluguftin: |)ier ift bcin 2ln=

fläger, nun mogft bu bid^ loeiter erfunbigen. SeBl^aft,

06 id^ mid^ Sleii^ nit^t 00m ^la^e Beroegen fonnte,

fragte ic^ Georgen, 06 e§ loaFjr fei? ®iefer leugnete

bie ganje '^aä)e. Stuguftin a6er oerfe^te: Du ®algen=

30 fd^ioenget, loeifet bn nic^t, mie genau id§ baoon unter»

rid^tet bin? ©ogleid^ ging ®corg ^inroeg unb oerl^arrte

auf feinem Seugnen. Sltrg barauf ging ber ^er^og

üoröci; id^ liefe mid§ auf^eöeu unb unterftü^en, nnb er

blieb fielen. ^^ fagte i^m, bafi id) in biefem 3uftanbe
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nur gekommen fei, um nxid) §u rechtfertigen. S)er ^crjog

fol^ mxä) an unb joar oerraunbert, mid^ lebenbig gu

fe^cn; bann fagtc er, id^ fotttc reblid^ unb Broo fein unb

an meine ®efunb^eit beuten.

$)n iä) nod^ ^Qufe tarn, öefud^te mic^ Sliccolo ba 6

SD'lonte Stguto unb fagte mir, ic^ fei für bieSmol einer

bcr größten unb benflic^ften ©efal^ren entgangen; er f)dbc

mein Unglütf mit unauätöfd^lid^er Stinte gefci^rie6en ge=

fc^en; ic^ folle nur fud^en, halb gefunb §u loerben, unb

ntebann mit ®ott midf) baoonrnnd^eu, beun e§ geben!e lo

mir'S ein SJlann, bcr nic^t leicfjt oergeffe. '^ann fogte er:

SBebenf nur, rooS bu bcm Octaüiono 3J?ebici§ für SBerbruf3

gcmad^t l^aft! ^ä) antioortete, bufe iä) ifjm feinen, er

rool^I ober mir genug gemod^t ^obc. '^a erjöfjlte id^

il^m bie ®efd^ic§te von ber ^D^Jünje, niornuf er mir fogte: is

®el§e mit ®ott fo gefd^roinb, aU bu fonnft, unb fei

nur rul^ig, benn gefd^roinber, aU bu benfft, mirft bu

bid^ gerod^en feigen, ^d^ forgte für meine ©efunb^eit

unb unterrid^tete ^eter foulen meiter^, roie er fid^ in

oerfd^iebenen Rollen megen ber (Stempel gu oerl^olten 20

l^oöe. Sonn feierte id^ nod^ dioin gurüdf, ol^ne mid^ 00m
^erjog ober fonft jemonb ^u öeurlouben.

Sloc^bem id^ mid^ in 9?om mit meinen greunben

genug ergoßt l^otte, fing id^ bie 9??eboiIIe be§ ^ergogS

an unb l^otte fc^on in roenig otogen ben 5lopf in ®ta^I

gegraben, bog fd^önfte Söerf, ba^ mir jemals in biefer

2lrt gelungen roor. ®o fom menigftenS oUe 3;;age einmol

ein geroiffer olbemer 9i)^enfd^, Qxan0tu§> «Soberini, ein

florentinifd^er (Emigrierter, §u mir unb fogte, bo er meine

Slrbcit fol^: ©roufomer, fo roiUft bu un§> bod§ ben

rofenben S^ronnen unfterblic^ mod^en! on beiner üor=

trefflichen Slrbeit fie^t mon moljl, bo^ bu unfer grimmiger

geinb unb ebenfofel^r greunb oon jenem 6tft. ^oben

bic^ ber ^a;pft unb er nirf)t äioeimol ungered^t moUen
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nufl^ängen loffen? ^eneS war ber SSoter, ba§ ift ber

®o^n: nimm biä) nun oorm l^eiltgen ®ctft in od^t!

Senn man glaubte gon^ gerot^, ^erjog SUejonber fei

ber ®ol^n oon ^apft (SIemenS. ©aöei fd^rour ^crr

g'ronceSco, wenn et fönnte, wottte er mir bit ©tentpel

ber SyteboiCe entroenben. ^^ fogte i^m barauf, e§ roäre

gut, ba^ ic^ e§ raupte; id^ joolle mid^ oor i^m fd§on in

Qc§t nel^men, unb er foHe fie nid^t loieber feigen.

:^n ber Qtii lie^ id§ nod§ f^torens niiffen, man
möd^te Soren^inen an bie SfJütffeite ber ©(^aumünje er*

innem, bie er mir oerfproc^en l^aBe. S^iccolo ba SJJonte

Slguto, bem id^ gefd^rieBen l^otte, antroortete mir, er

^aBe ben närrifd^en, ]§^od§onbrifc§en ^i^ilofopl^en , ben

Soren^in, gefircod^en, ber il§n oerfid^ert l^aöe, er bsrde

XaQ unb 9^o(^t an nid^tg anbereS unb motte fo6aIb ol§

möglid§ bie S'hicffeite liefern. !5)o^ riet mir mein g'reunb,

i^ fottc barauf nur nid^t meiter ^offen, bie 9ftücEfeite

nac^ meiner ©rfinbung oottenben unb, menn iä) fertig

fei, bem ^erjog Sllejanber bie Slrßeit freien Ttuteä

überBringen. ^d^ mad^te borauf eine ß^ii^^^^Ö ^tnb

orBeitete fleißig oormärt§. ®a ic^ mid^ aBer nod^ nid^t

gang oon meiner entfe^Iid^en ^onfl^eit eri^olt ^aüe,

ging iä) mand^mal mit meinem lieBen ^elia: auf bie

;^agb, ber gmar nid§t§ oon meiner ^unft oerftanb, meit

mir aBer 2^ag unb 9^ac^t Bcifommen roaren, oon einem

jeben für einen großen unb trefflid^en SJieifter gci^alten

mürbe. @r mar fel^r ongenel^m unb munter, unb mir

ladeten oft üBer ben großen S^inf, bzn er fid^ erroorBen

^tte. SSefonberS fd^crgte er mand^mal mit einer 2[n*

fpielung auf feinen 5Ramen, inbem er §eli$ ©uabagni

l^iefe, ba^ fein ©eminn gering fein mürbe, roenn id^ i§n

ni(^t ju einem fo großen ©eroinner gemod^t ^ötte. ^if

fogte i^m barouf, ed geBe gioei Strten, äu geminnen,

einmal für ftd^ unb bann für onbere; an i^m f)'dttt id^
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bie giucitc 3(rt 511 loben, benn er l)nbc mir ba^ S?ebeit

geroonnen.

Sluf biefc 3Bei)e unterhielten loir uni$ öfteris, unb

einmal oorjüglic^ am gefte (Splpl^ania (1537), ba mir

auf ber ^a^b roaren, roo td^ oiel ftfjofe unb roieber redjt

franf l^öttc werben föratcn, roeil fid^ nocf) StbcnbS, tnbcm

*(i^ eine getroffene ©nte auS bcm Kraben ^olcn moßte,

mein red^tcr (Stiefel mit SSaffer füllte, unb mir bei ber

grofeen ^öltc ber gufe crftorrt mör', roenn id^ nid^t

foglcid^ bcn ©ttefel mit ©ntenfloumen angefüllt l^ötte.

3Sir ritten roieber nnd^ 9lom 5urüdE, eS roar fd^on

9la^t} unb ol§ roir ouf eine Heine |)öl^e gelongtcn unb

nod^ ber ®egenb uon g-lorcng l^infol^en, riefen roir

betbe jugleid§ au§: &ott im |)immel! roa§ ift ba§> für

ein 3cid^cn, baS> über ^^lorenj fielet? (B§> roar roie ein

großer geucrbaHe, ber funfeltc unb ben ftörfftcn ©lan^

oon ftd^ gab. ^ä) fogte ju f^cliac: 3Sir rocrbcn balb

l^örcn, bo^ etrooS ©rofecS in gloreng oorgefatten ift.

@o fanten roir nad^ 9fiom in finfterer 5Rac^t. ^d^ ftür^te

nod^ über unb über mit bem ^fcrbe, b(^ fe^r brao roar

unb einen ©d^utt^oufcn l^tnauffprong , bzn id^ nic^t be=

mcrft l^otte; bod^ tat id§ mir, burd^ ^otteS C^i'ffC/ feinen

©d^aben, fpeifte SlbenbS mit guten greunben, ba benn

nod^ üiel oon unferen ^ogbftüdEd^en, befonber^ aud§ oon

bem g'^uß^^'^'f^^" gefproc^en rourbe. ^eber fragte, roaS

ba8 rool^lbebeutenmöd^tc? SSorouf id^ fagte : SBir roerben

fd^on roa& SReue^ oon gloreng l^ören.

3Den folgenben Slbenb fpöt fom bie Sf^od^ridlt oon

bem Stöbe bc§ |)er3og§ Slleyanber, unb meine 35e!onnten

oerrounberten fid^, roie roa^r id^ gefprod^en ^atte. 5)a

fam auf feinem SJJaultiere, mit 35odf§fprüngen, gronji^Eug

©oberini l^erbeigel^üpft , ladete unterroegS roie ein 5Rarr

unb rief: 1)a ^oft bu bie S^JüdEfeite ^ur SJJebaille beS

fd^önblid^cn Sgronnen : Soren^in ^at fein 3Sort gel^alten.
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S)u lüolltej't bie ^cr^oge uereiüigcii, — joiv luolteii feine

^CK^oge mei^r! Unb fo ttul^te er mir fpöttifd^, aU loenn

td^ ein ^Qupt ber Sieben geiöefcn ronre, JüeM)e bcn

^>cr§og sn roöl^Ien |)f(egen. '^mx tain nud^ noä} ein

6 genjtffer 35accio 35etHni bo^u, ber einen gnrftigen bicEen

^o|)f, toie ein .^orö, l^atte nnb niid^ au^ oufgiel^cn njoCtc.

^oben rair fie borf; ettt!^er§ogt! rief er; loir tooUen feine

^erjoge mel^r, unb bu luollteft fie nnfterBIid^ machen!

^iefe nnb nnbcre nerbric^Iiifjc 9?cben lourben mir

10 bcnn boä) äule^t löftig, nnb id^ fogtc: D ^l^r albernen

9Dlcnfd§en! id^ bin ein armer ©olbfc^mieb, id| biene

jebem, ber mid^ be^o^t, nnb ^§r begegnet mir, al& menn
ic^ ba§> ^anpt einer Partei rcörc. Sollte i^ @ud^ 5ln§=

gcroonberten je^t ®nre el^emolige Unerfättlid^feit, ®nre

15 9^arrl§eiten unb @uer imgefd^idEte§ 39etrogen norioerfen,

fo |ätte i^ oiel ju tun. 9tber fo uiel follt ^^r bei

©Urem albernen 8ad()en nur roiffen: el^e gmei ober l§öd^=

ftenS brei Stoge oergel^en, merbet ^^r einen neuen ^er^og

l^aben, ber fd^Iimmer ift aU ber le^te.

20 !5)en anberen Xüq tarn ^Bettini roieber an meine

Söerfftatt nnb fogte: SBa^rlidfj, bu hxau^^t fein ®elb

für friere au§§ugeben, benn bu meifet bie 2)inge, el^c

fie gefd^el^en; roaS für ein ®eift offenbart bir ba^9 S)ann

fagte er mir, bofe (5o§mu§ 3)?ebici§, ©ol^n be§ §errn

25 ^o^anm^, ^^^0Q gemorben fei, bod^ nur unter geroiffen

^eblngungen, bie il^n abl^alten mürben, nad§ ^Belieben

gu fcfjalten \mb gu malten. ®a fam nun bie 9ffei^e,

über fie §u lachen, an mid^, mobei id^ fagte: !5)ie f[oren=

tinifc^en 35ürger l^aben einen Jüngling auf ein l^errlid^e^

30 ^ferb gel^oben, fie l^aben il^m bie ®|ioren felbft an=

gcfd^naHt nnb i^m bzn Qanm frei in bie .^anb gegeben;

bann "i^abtn fie il^n in ba§> f(^önfte g-elb geführt, mo
33Iiunen, grüdCjte unb ungöl^Iige Üieigungen finb, unb

l^abcn il^m babci gefagt, er möd^tc nur gemiffc bcftimmte
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©renken ntd^t üOcrfd^ieiteu. 9?un fagt mir: »Dcr löiH

i^n l^olten, luenn er Öuft Ijat, brüöer ^inauSäuge^en'?

^ann mon bem ®efe^c geben, ben man fo jum |)ei:ten

mod^t? 93on ber 3^^* f^« liefen fie nü^ in 9?u^', id^

mar i^r oerbiiefelic^ ®efc§iuö^e lo^gemorbcn unb oröeitete

immer fleißig in meiner SSerfftatt, aöer feine 6ebeutenbcn

©ac^en; benn e§ lag mir ooräüglic^ an ber 2ßieber=

l^erftellung meiner ©cfunb^eit, bie noc^ nid^t gang 6e»

feftigt mar.

^nbeffen !am ber ^aijer fiegreic^ oon feiner Unter-

nel^mung ouf jtunig jurücf , unb ber ^apft fd^idEte nad^

mir, um fid^ ju beraten, ma§ er für ein roürbige§ &^^

fd^enf bem S^aifer madjen fönnte. ^c^ uerfe^te, ha^ i^

für fe^r fd^icElic^ l^ielte, ©einer SJtaieftät ein goIbene§

^eug mit einem (S^riftuSbilbe gu oerel^ren, mogu id^ bie

Zieraten geroiffermafeen fd^on fertig §ötte; babuxä) mürben

mir (Seine ^eiligfeit aud^ eine Befonbere ®nabe erzeigen,

benn brei runbe g-igürd^en oon &olb, ungeföl^r einen

^alm grofe, ftünben fd^on ha. (S§ maren jene giguren,

bie ic^ für ben ^el^ be§ ^apft SIemenS gearbeitet

l^atte, bie ®Iaube, Hoffnung unb Siebe oorfteHten.

©ogleid^ fügte id^ alle§ übrige oon 'SSa^^ öa§u, nid^t

roeniger ba^ SDIobeE oon bzm ©^riftu^bilbe unb anberen

fel^r f(^önen ^ic^f^ten. ®er ^apft mar oHeS rool^I ju»

frieben, unb mir oerglid^en \m§>, mie e§ gemacht merben

foUte; aud^ mürben mir einig über ben ^rei§. ®a8 mor

9?ier U^r in ber '^a^t, unb ber ^apft ^atte ^errn

Satino ^uoenale 93efel§l unb Stuftrag gegeben, mir be§

anberen 9J?orgen& ba^ ©elb ou^sa^en gu laffen. 2)iefem

^erm Satino, ber eine geroaltige S^orrenaber im Seibe

l^atte, fiel e§ ein, eine eigene ©rfinbung bem ^opft auf=

anbringen, unb fo jerftörte er oUe§, roa§ auSgemad^t mar.

!De§ 3)lorgen§, bo iii) oon i^m ba^ ®elb ju erhalten

bod^te, fagte er mit feinem beftialifd^en 2)ünfel: Un§ ge=
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prt bie ©rftnbung, unb ^^r mögt immerl^in ouSfül^rcn.

(S^e ic^ geftern 2(6enb oom ^opfte joegging, l^a6en rotr

un§ rao» SSeffereS ou§gebad§t. ®o liefe td§ t^n glei(^ ntd^t

jDciter reben unb oerfe^te: SSeber ^^x noc^ ber ^apft

6 fönnt tOQ§ 5Beffere§ erbenfen, aU mo ©l^riftit^ unb fein

^euä gegenwärtig ift. @o fagt benn oöer ®ucr l^öfifc^e^

©eträtfd^ nur l^erauS. 3o^^9 ^^^ '^'^"^ ^^^ S5ort ju

reben, ging er fort unb fu(^te bit SlrSeit einem onberen

äu^umenben; ber ^apft o6er liefe fic^ borouf nid§t ein,

10 f(^icEte naä) mir unb fagte, bofe id^ rooP gefprod^en ^ätte,

ftc rooEten o6er ein fteineS SSreoier gu (S^ren ber SJiutter

©otte§, baä gong l^errlic^ gemolt fei, bem ^aifer gum

®efc§en! öeftimmen. ®em ^arbinal 2JJebici§ I)a&e bie

9Jiiniatur me^r aU 2000 (Scubi ge!oftet; man muffe fic^

15 gegeniöärtig noi^ ber Qdt rid^ten, benn ber ^oifer loerbe

in fe^§ SBotfjen erroortet: naci^^er fönne man il^m noc^

immer ba§> ©efd^enf, ba§> ic^ oorgefrfjlogen l^ötte unb baS>

feiner roürbig fei, uereljren. S)a§ SSüd^lein follte einen

©ecEel oon maffioem ©olbe ^Ben, reic^ gearbeitet unb
20 mit üielen ©belfteinen gesiert; fie mod)ten ungefö^r

6000 ©cubi roert fein, ^d) erhielt fie unb ba§> ©olb,

legte fleifeig §anb an, unb in menig STagen erfd^ien

ba§> 5Ber! fcfjon oon folc^er ©d^önljeit, ba^ ber ^opft

fid^ oerrounberte unb mir aufeerorbentlitfje ©nnft Bezeigte.

86 58efonber§ mar au§gemad§t, bofe bie 33e|tie, ber ^uoenol,

mir nid^t ju xiaf)e kommen foltte.

©ocl^eß ©erle. XXXI. 13
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ftaifer ftorl V. ff&U einen pröe^tigen Clnsuß in SRom. — ©(^öner Diamant,
ben biefer gürft bem Zapfte fc^enft. — ^err Imrantc unb ber 9tutor

roexben oon Seiner 4)eili6teit befc^lißt, bte ®cfd;cntc beni Äaifer ju

Irinnen. — ijiiefe rooren jnici iüxti\d)c «Pfcrbe unb ein ©ebetbud^ mit

einem noibcnen S)cdel. — ®ct Stutor i)äU eine SRebe an ben ftaifcr, ber

fic^ mit iljni frcunblid^ befpriei^t. — Ql)m roirb oufßegeben, ben 2)iamonlcn

8U faffcn, ben ber iloifer bem ^apfte geft^cnft l^atte. — ^err Cotino

diiDcnale erfinbet einige ©eft^iti^ten , um ^eine ^eiltgreit gegen ben

ajerfaffer einjune^mcn, ber, ol8 er fic^ cerna^Iäffigt ^ält, nad) gronf«

reic^ 3U ge^en ben (£ntf(i^Iug fagt.

^^ §ottc bo§ SSerf foft voUtnhzt, aU bct ^atfer

eintraf, bem man bie l^errlirfjften 5trium;3]^6ogen erbauet

l^otte. S)te ^rad^t feineS ®in5ugeg mögen önbere be»

fd^reiben, benn id^ loill mtd^ nur auf baS», wa^ mic^ felbft

angebt, einfd^rönfen. ®Ieidf) bei feiner 2ln!unft fc^enfte

er bem ^opft einen iPortreffIicf;en diamanten, bzn er für

12 000 ®cubi gefauft §atte. ®er ^ap ft übergab mir i^n

fogicidij, ha^ ic^ i|n in einen 5Ring nad^ bem Tl(i% beg

gingerS ©einer ^eiligfcit faffen foßte, boä) looKte er

erft ba^ SSüd^eli^en fe^en, unb luie nieit i<i) bamit fei.

9n& idf) eS bracfjte, mar ber ^apft fefjr bomit jufrieben

unb befragte micfj, waS> man mo^I für eine gültige ©nt»

fd^ulbigimg finben könnte, ba man bem ^aifer boS 2Ber!

unoollenbet überreidfjen muffe? ^d) nerfe^te barouf, ba^

iä) ujo^l nur meine Sh:anffjeit anführen bürfte, unb ©eine

9Ka|eftät, menn ®ie mirf) fo bla^ unb mager fö^en,

mürben biefe @ntfc§ulbigung roo!§t gelten loffen. darauf

oerfe^te ber ^a^ft, ba^ fei gan^ redijt; ic^ foßte aber,

menn id^ bem Ä^aifer ba^ ©efd^en! bröd^te, Ijinsufe^en,

ber ^apft mad^e ©einer SOlajeftöt ein ®efd§enf mit mir

felbft. Unb barauf fagte er mir bie iSSorte oor, mie id^

mtd^ au^brücfen fottte. ^d) mieberljolte fie il^m fogleid^

unb frogte, ob e§ fo rec^t fei. (Sr oerfe^te: ®ag märe

roo^l gut unb fd^ön, menn bu aud) baS> |)erä l^ötteft, bid§
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vox einem ^atfer fo QU§5u&rü(!en. ©orauf ontniortete td^,

eg folle mir nidfjt on 'Mut festen, noä) oiel 3Tiel§rere§ gu

jagen, benn ber ^oifer fei nur gefleibet loie ic^, unb ic^

mürbe glouöen, mit einem 3)^enfd§en oon meiner 5Irt gu

5 reben. 216er fo ginge eS mir nic^t, menn iä) mit (Seiner

|)eilig!eit f^iräi^', in ber id§ eine l^ö^ere ©ott^eit er=

6Iic!te, fomol^l roegen ber SSürbe ber geiftlii^en ^leibung

unb ^ierbe, qI§ roegen be§ fd^önen 2llter§ ©einer |)eilig=

feit, rooburc^ ic§ roeit mel^r in S5erlegen^eit gefegt mürbe,

10 aU bie (Segenroort beS ^oiferS jemal» über mii^ oer*

möä)tt. ©orauf fogte ber ^a^ft: ®e^e, mein ^Benoenuto!

bu bift ein tüchtiger 3Jlonn; mnc^e un§ ®§re, unb e§ foU

bir fruchten.

®er ^a|)ft beftimmte noc§ ^mei türfifc^e ^ferbe für

15 ben ^oifer, bie feinem S5orfal^ren ßlemenS gehört l^otten;

feine fd^öneren rooren jemals in bie Sl^riftenl^eit ge*

fommen. (Sr göb ®uronte, feinem ^ömmerer, ben Stuf«

trag, er folle fie t)inunter in bie ®alerie be§ ^alafte§

führen unb fie bort bem ^aifer oerel^ren. 3i^9^^i<^ ^^^9^^

20 er ifjm bie SSorte in ben SRunb, biz er gu fogen l^atte.

2ßir gingen §ufammen l^inunter, unb al§> mir nor ben

Siaifer famen, führte man bie beiben ^ferbe l^erein, bie

mit folc^er ÜJicjeftöt unb ©efd^id bur(^ bie 3^wimer

fc^ritten, bofe ber ^aifer unb jebermann barüber erftaunt

25 mar. ®a trat nun auä) §err ®urante l^eroor, mit ben

ungefc|i(fteften SD^anieren, unb oermicfelte fid^ mit ge=

roiffen bre§cianifc§en 9f{eben§arten bie 3"nge bergeftalt

im äJiunbe, bofs man nid^tS (Sd^limmereg ^ättt pren nod^

feigen fönnen unb ber ^aifer einigermaßen gum Sod^en

30 beroegt rourbe.

^ngmifd^en l^atte idf) au^ meine STrbeit aufgebed^t,

unb ba ic§ bemerfte, ba^ ber ^aifer ouf bit gefälligfte

SBeife fic^ nad§ mir umfa^, trat irfj l^eroor unb fagte:

®e^eiligte SJtaieftät! unfer [jeiligfter ^a^jft ^aul läßt
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biefei^ SBreoier (Surcr a}?aie|töt überreichen. 6d ift gc»

fd^rieben itnb gemntt uon ber .fjonb beö größte« SUianueö,

ber jemolS btefe Slunft getrieben. S)er reid^e !Derfel oon

®oIb unb (Sbelfteinen ift, loegen meiner ^ronf^eit, un=

oollenbet: beöroegen übergibt ®einc ^eiligfeit au^ mid^

gugicicfj mit bem 93ndf)e, bomit ic^ e§ bei (Surer SJlfljeftät

ooUenbe, mie alleS übrige, maö (Sie fonft gu befehlen

^oben möd^te, unb ^^r biene, jolange id^ lebe. 5)Qrauf

antioortete ber Sfoiier: TiaS 35ud^ ift mir ongenel^m, unb

,^l^r feib eS aitä), ober ^l)x follt eS mir in 9?om oollenben.

^ft eö fertig unb feib ^§r geseilt, fo fommt unb bringt

mir'^! ^nbem er nun meiter mit mir fpra^, nannte er

mid^ beim S'Zamen, morüber idfj mirf; fe^r oerrounberte:

benn mein 9^iame mar biSl^er in ber Unterrebung nidf)t

öorgefommen. (Sr fngte borouf, er i)ab^ ben ^no^f beö

^luüial:^ gefe^en, mornuf icfj für ^-ßapft (Element fo

luunbernömürbige ^iguren gemncfjt l)aliQ. ®o fprad^en

mir umftönblidf) eine gange ^albe ©tunbe, oon oerfdjiebcnen

trefftidljen unb nngenel^men ®egenftänben nn^ unter=

l^altenb; unb ba mir meit größere (Sf)re miberfa^ren mar,

ol§ id§ mir oerfprod^en l^aüc, ergriff id^ eine Keine ^oufe

be§ ®efprädfj§, neigte midf; unb ging meg.

!55er ^aifcr fott gefagt ^oben: '^an ja^Ie fogleid^

500 ©olbgulben an Senoenuto ! Unb ber, ber fie §inauf=

trug, fragte, mo ber Wiener be3 ^a^jfteS fei, ber mit

bem ^aifer gefprod^en l^abe? ®a geigte fid§ .f)err !Durante

unb entmenbete mir bie 500 Bulben, ^ä) besagte mid^

barüber beim ^apfte, ber mir fagte, id^ foUte ru^ig fein.

®r roiffe, roie gut id^ midfj bei meiner Unterrebung mit

bem Äoifer gefjatten \)dbQ, unb oon bem ©etbe foUe mir

gemife mein Steil nicf^t festen.

^ä) feierte in meine SSerfftatt gurüdE unb arbeitete

mit großer Sorgfalt, ben diamanten ju fäffen, ^a
fd^icEte mir ber ^apft bie oier erften ^umeliere oon fftom
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ju, benn man ^atte i|m gefogt, ber «Stein fei bur(^ ben

erflen (Sjolbfd^mieb ber äSelt, SReifter 9}?iIiono ^Torgl^etta

in S3enebig, ^z^a^t niorben, unb ba ber !J)iamant ein

njenig ^axt fei, fo ntiiffe man 6eim Raffen mit oieler

6 SSorfic^t ^u 3Ser!e gelten. Unter biefen oier SReiftern

roor ein 2JlaiIänber, @a\o genannt, eine eingeöilbete

35eftie. 3So§ er am menigften oerftonb, glaubte er eöen

am Beften ju oerfte^en. ®ie üörigen roaren fiefc^eibene

unb gefd§i(fte 2tute. @o fing benn aud§ ber &a\o cor

10 allen anberen on 5U reben unb fagte: 33lei6e ja Bei ber

golie be§ äJliIiano! benn oor ber mu^t hu bh 9J?ü^e

abne!^men, 95eim Raffen ift e§ bie größte ^unft, bie

redete g^olie ju finben. SO'Jinano ift ber größte Qumelier,

unb ba§> ift ber geföl^rlid^fte ®iamont.

15 "Siarauf oerfe^te i^: ®efto gröfser ift bie (S^re, in

einer fold^en ^unft mit einem fo trefflii^en SJfanne gu

metteifern. Tiann menbete i^ mic^ §u ben onberen

äReiftern unb fagte: ®e§t, l^ier oermal^re idf) bie golie

be§ SJliliano! id^ miU nun einige felöft oerfud^en unb

20 feigen, ob ic^ fie beffer mad^en fann, Gelingt e& mir

nii^t, fo roiE id§ biefe roieber unterlegen. 5Run, fagte

®ajo, roenn bir ba§> geröt, fo mitl id^ gern fclbft bie

ilRü^e abjiel^en.

9flun fing id^ mit großem ^leife on, oerfd^iebene

25 golien §u machen, beren ^Bereitung id^ (Sud§ on einem

onberen Orte leieren loift. ©eroife ift eg, biefer 2)iamant

joar ber bebenüid^fte, ber mir oor= unb nod^l^er in bie

^onb^om, unb bie ^olie be§ 3JtiIiano mar trefflid^ ge=

mod^t; boc^ liefe i^ nid^t nac^, fd^örfte bie SBerf^euge

30 meines S3erftanbe§ unb erreichte jene nid)t nur, fonbern

übertraf fie mirflid^. S)o id^ nun meinen SSorgönger

übertroffen ^otte, ging id§ borauf ou§, midf) felbft gu

übertreffen, unb e§ gelong mir, ouf einem neuen SSege

no(^ eine oollfommenere golie gu finben.
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Xa nej3 i^ bic ®olbfcf)miebc Berufen unb ^etgtc

il^nen bcn Diamant mit ber golie beS ÜJIiliono unb fjer^

nod^ mit ber meinen; barouf fogte dtap^ad bei SDIoro,

ber .qc[cf)i(fte[te unter i^nen: ^Beuüenuto i)at bie golie

beS 9J?iIiano üfiertroffen! ©ajo moUte e^ nic^t gloußen,

unb !aum l^atte er ben ®iomanten in ber ^anb, fo rief

er: ®er «Stein ift äroeitoufenb Tiufaten me^r mert alS>

Dörfer! 9?un, ocrfe^te ic^, bo ic^ einen foldjen 9J?eifter

üöertroffen ^aöe, InJ3t feigen, ob ic^ mid^ fetöft üBertreffen

fonn. ®nrauf hat iä), fte möchten einen STugenöIitf oer=

gießen, ging auf meinen Sllton unb fd)o6 bie anbere golie

unter. 3n§ id§ bm (S>ttin gurürfbrad^te, rief ©ajo: ®o
etiüa§ l)ahz id^ in meinem fieöen nic^t gefe^en! ber ©tein

ift je^t mefjr aU 18 000 mert, ba mir i^n oor§er nur

ouf 12 000 gefrfjä^t l^otten. j)ic onberen ®oIbfrf)miebc 15

fagten barnuf: 93ent)enuto ift bie (gl^re unferer ^unft,

imb mir muffen oor i^m imb feinen ^olien bie 9Dlü^e

mo^I oönel^men. &a\o fogte: ^e^t milt id^ gleirf) jum
^opfte ge^en: er foll toufcnb ©olbgulben für bie Raffung

gal^len. Slud^ lief er loirEIic^ fogleid^ ^in unb erjö^te 20

otteS. darauf fc^idfte ber ^o:pft beäfelbigen Xa^t^ brci=

malf oh ber 9?ing nid^t fertig märe?

Um Sreiunb^mangig trug ic^ ben fftiriQ i^inouf, unb

raeil id^ freien (Eintritt i^ottc, fo i)uh id) ben Sor^ong
on ber 2:;üre &efc§eiben auf. ^ä) fol^ ben ^apft mit bcm
9J?ard^efe bei Q^uofto fpred^en; fie fcfjienen über geroiffe

2)ingc nid^t einig gu fein, unb id^ l^örte ben ^opft fogen:

®§ gel^t nun einmal nid§t, i^ mufe neutral Bleiben, fonft

f)ah' iä) nichts gu tun. ^(i) gog mic^ fogleid^ guriicE;

ber ^apft rief mid§. ®c^neK trat id§ l^inein, unb ba ic^

il)m ben fcf)önen 2)iamant üöerreicfjte, gog er mid^ ein

menig 6eifeite, unb ber 9J?ard§efe entfernte fid^. ^nbem
ber ^apft bcn Diamant anfa^, fogte er leife: 33en=

tJcnuto! fonge etmoS mit mir ju reben an, ba§> mid^ttg
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au^fiel^t, unb l^örc nic^t auf, fotange bei: äJforc^cfc im

3tmmer ift. 91un ging er mit mir ouf unb a6; e§ gc=

^el mir, bnfe id^ mi(| 6ei biefer ©elegen^eit geigen fonnte,

unb i(^ fing nun on, bem ^crpft §u eräö|len, mic i^

8 mi^ Benommen l^ottc, bem Diamant hie fd^öne golic

ju geBen.

®er SD'Jari^cfe lel^nte fi(^ gur (Seite on bie Tapeten

unb miegte fic^ oon einem gu^ ouf htn onberen; nun

l^Qtte iä) ju meinem ®i§fur§ ein fold^eS St^emo, bofe id^

10 brei gange ©tunben Ijätte reben fönnen, um e§ red^t

auszuführen. ®er ^opft l^örte mir mit SSergnügen gu

unb fd^ien bie unangenel^me ©egenmort be§ 2Jlarc§efe gu

oergeffen. ^d§ l^otte benn aut^ in meinen S5ortrag ben

Steil oon ^^ilofop^ie gemifc^t, ber gu biefer ^unft nötig

16 ift, unb ^otte fo Beinal^ eine «Stunbe gef:pro(^en; enblid^

fing e§ on, ben SJlord^efe gu oerbriefeen, unb er ging

l^olö ergürnt l^inmeg. So erzeigte mir ber ^o^ft bie

oertroute^en 8ieb!ofungen unb fogte: @ei nur fieifeig,

Senoenuto! id^ mill bid^ onberS Belohnen, oB mit ben

20 toufenb ©ulben, bie mir (3a\o oorgef^Iogen l^ot.

SIIS i^ roeg roor, lobte mic^ ber ^o^jft oor feinen

Seuten, morunter benn oud^ Sotino ^uoenole fid^ Befonb.

®er mar nun mein oBgefogter f^einb gemorben unb fu^tc

mir ouf olle möglii^e SSeife §u fc^oben. 21I§ er fo^, bo^

26 ber ^opft mit fo oieler Steigung unb ^oft oon mir

fprod^, oerfe^tc er: @§ ift !ein ^weifel, SBenoenuto ift

ein Syjonn oon ou^erorbentlic^en S^olenten, unb e§ ift

i^m ni(^t gu oerorgen, bofe er oon feinen Sonb^Ieuten

oorteil^oft benft, nur fottte er ou^ miffen, loie mon oon

30 einem ^opfte fprid^t. !5)enn e§ ift bo^ unoorfid^tig, roenn

er fogt: StemenS fei ber fc^önfte ^iirft gemefen unb boBei

ber roürbigfte, nur l^oBc er leiber fein ®Iüc£ gel^oBt; Bei

(Surer |)eiligfeit fei e§ gon§ umgefel^rt, bie ^rone fd^eine

fic^ ouf ^l^rem ^ou^ite ju BetrüBen, mon glouBe nur
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einen gefteibetcn (©ttol^mnnn ju feigen, unb nur ^^r guteS

®lüd fei gu x-ül^men. ®iefe SSortc Bvod^te er mit einer

fo ungegroungenen 2lit vor, ba^ fie leiber nur eine ju

ftorfe 2Bir!ung toten, unb ber '^a};>it i^ncn ©lauben 6ei=

ma%, ba id) fie bod^ nieber jemalö gefogt, noc^ aud) irgcnb

fo etroaS gebockt l^otte. 25öre c§ bem ^apfte möglich

geioefen, mir mit (Sl^ren etroo^ Unongenel^me^ ju erzeigen,

fo l^ätte er eS> mol^I getan; ober al§> ein SJJnnn oon

großem Reifte fcfjien er barüber gu lachen. Neffen

ütiQett^tet Befjielt er einen unuerföfjnlii^en .f)nfe gegen

mid^, lüie icf) halb mer!te, benn ic^ fonnte nur mit groJ3cr

3D^ü]^e in bie ,3'«^"^^^ gelangen. ®a fal^ id^ nun al§>

einer, ber an biefem ^ofe oiele ;^ol§re geleOt l^atte, rool^I

ein, ba^ mir jemanb einen fc^lcc^tcn !I)ienft geiciftet l^obe.

^c^ erfunbigte mid^ auf gefdfjicEte SSeife bornad^ imb er= is

fu^r bie üble 9?oc§rebe, aber nid^t ben Urheber, ^c^

!onnte mir auc^ bomaB nii^t oorftelicn, loer e§ gejuefen

fein fönnte; l^ätte idf) e§ geioufet, fo ^ötte ic^ i^m bit

9^od^e mit bem ^ol^Ienmofee jugemeffen.

Sll§ ba§> SBüi^eld^en fertig mar, brad^te id^ e§ bem

^apft, ber, alS> er e§ erblicEte, ficf; nirfjt enthalten fonnte,

tntd^ pd^Iidfi gu loben; barauf bat id^ i^n, er mijd^te mic^

e§ aud^, roie er e§ mir oerfprod^en, l^inbringcn laffen.

@r oerfc^te, i^ f)'dtt^ meine Slrbeit getan, unb er rooHe

nun tun, roa§ i§m gefiele. Unb fo befahl er, id) follte 25

gut bejol^It roerben. ^d^ erhielt 500 ®oIbguIben: fo oiel

l^atte iä) ungefäi^r in groei 2J?onaten oerbient, unb aEeS

übrige, roa& er mir oerfprod^en l^otte, mor ju ni^te. 9)?an

rcd^nete ben dtixiQ für 150 ®ulben, ba^ übrige mar für

boS 33üc^eld^en, roofür id^ mel^r al§> 1000 oerbient i)ätU:

benn bie Slrbeit mar öu^erft reid^ an g'iguren, Saubmerf,

©d^melj unb ^umelen. ^^ nol^m eben, roaS iä) l^aben

fonnte, unb fe^te mir oor, mit ®ott, 0Jom §u oerlaffen.

S)er ^apft fd^idEte f»errn ©forja, einen feiner 9lepoten,
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mit bem Süc^elc^en äum Gaffer, ber c§ fe^r Io6te unb

öufeetft gufrteben roor, anä) foglctc^ nad^ mir fragte. 1)er

junge ©forgo, ben man fc^on aögerid^tet l^atte, oerfe^te,

roegen meiner ^anf^eit fei id§ nid^t felbft gekommen.

'^a§> erfuhr i^ otte§ loieber.

Sld^teg Kapitel

SSSunberBare ©efd^id^te feines ßitoBen StScanio. — S5er 9tutor jiel^t mit
SlScanto nad^ granfreid^ unb lommt üBer Slorenj, SBoIogna unb 93enebig

nad) ^abua, reo er ftd^ einige 3^'* ^c' ^cm nat^^erigen ^orbinol SBemBo
aufhält. — betragen biefeS ^errn gegen ben 9lutor. — SJicfer fe^t Balb

feine SReife fort, inbem er burti^ bie Sd^roeij ge^t. — 3Jlit großer CeBenß»
gefol^r ftrifft er über ben SSatlcnftäbter ®ee. — ©r Befnt^t ®enf, auf
feinem SBege naä) Ci)on, unb nad^bem er ftd^ üicr 5£age in gebadeter

Stobt Befunben, gelangt er glüdtli^ na(^ ^ariS.

^nbeffen motzte ic^ Slnftalt, nad^ granfreid^ ju

ge^en, unb id§ l^ätte hh SfJeife mo^I oEein unternommen,

märe nid^t ein junger 9J?enfd§ namenS SlSconio geroefen,

ber fi(^ fd^on eine 3eitlang in meinen ©ienften öefonb.

10 @r roor fe|r jung unb ber Befte Wiener oon ber äSelt.

dri^atte oorl^er hzi einem geroiffen fpanifd^en ©olbfd^mieb,

namens granceSco, gebient, unb id^ fogte i^m xm^x oI§

einmol, ha)^ iä) i^n nii^t §u mir nel^men rooKle, um mii

feinem ÜJ^eifter nic^t in ®treit gu geraten. Ser ^naht,

15 ber oBer nun einmal SSerlangen gu mir l^otte, trteö eS

fo lange, Bi§ mir fein SJteifier feI6ft ein SSiEett fd^rieö,

roorin er mir bzn jungen roiEig üöerliefe. ©o blieb er

mehrere 3!Jionate bei mir unb mar mager unb eingefatten:

mir nannten i§n nur unfer Sllti^en, unb man l^ätte

20 roirHii^ benfen follen, ha^ er olt fei; benn er biente für»

trefflich, roar fo oemünftig, unb faum fd^ien e§ möglid^,

ba^ jemanb im breije!§nten ^a^re fo oiel SSerftanb l^aben

!önnte. ^n furjer Qeh l^attz ftd^ ber ^nabe roieber er=

l^olt, unb inbem fein Körper gunal^m, roorb er ber fd^önftc
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;3'ängling oon SfJom, imb neben feinen üörtgcn jtugenben

lüorb er Qud^ in ber ^unft fürtrefflid); irfj liebte i^n lotc

meinen ®oljn imb l^ielt il^n anä) fo in ber ^leibung.

21I§ ber Änabe fic^ loieber^ergefteUt fal), roor er gong

ent§ü(ft über bog ®Iüif, ba^ \i)n in meine |)änbe geführt 6

l^attc, unb ging oft, feinem 9)?eifter ^u bonfen, ber

fid^ in biefer (S>ai^e fjotte fo miüig finben loffen. 5Rnn

l^Qtte ber 2)leifter eine fc^öne junge ^xau, bie fagte gum
Knaben: SSie bift bu nur fo fd^ön geroorben? CDorauf

antiüortete SlScanio : ©S ift mein SJJeifter, ber mid^ f<^ön, lo

ber mid^ ober au<^ gut gemod^t l^ot. 2)o& mochte bem

Sßeibe gor nid^t gefoHen, unb ha fie e§ mit i^rem guten

9flufe nid^t genau nol^m, modf;te fie hzn Jüngling mit

ollerlei Siebrei§ungen on ftd^ lodEen, bie eben nid^t bie

e^rbarften roaren, unb id^ merfte mo^I, ba'^ er anfing, is

mel^r al§ gemöl^nlid^ feine el^emalige 9JJeifterin ^u be=

fud^en. 1

9lun begab ftd§'§, ba^ er eineS 2;age8 einen meiner

Sel^rburfd^e o^ne Urfadf;e gefdalagen l^otte, ber fid^, at§

i(^ nad^ C^oufe fam, barüber beÜagte unb oerfid^erte, 20

SlScanio f)abe nid§t bie minbefte Urfod^e b%n gelobt.

2)arauf fogte id^ ^u biefem : 2Rit ober o!§ne Urfad^c foUft

bu niemanb in meinem ^aufe fdalagen, ober bu fottft

fe^cn, roie id^ bicf) treffen raitt. %U er barauf ztma^

cinmenben mottte, roarf id^ mid^ glei^ über i^ l^er unb 26

oerfe^te il^m mit f^äuften unb f^ü^en fo rau^e <Stöfee,

olS er lool^l jemals gefül^It l^aben mochte, ©obalb er

nur aü^ meinen f)änben gu entnommen mufete, f[ol^ er

o^ne ^ade unb Tlüi^e ou§ ber SSerEftatt, unb id^ loufete

gmei 2;age nid^t, 100 er mar, aud) befümmcrte iä) mid) so

nid^t um i§n. 9^od^ SSerlauf berfelben !am ein fpanifd^er

©betmann §u mir, ber ®on ®iego l^iefe unb ber liberolfte

SJJonn mar, ben td^ je gefannt l^abe. ^^ )^atte für i^n

einige Slrbeiten ooßcnbet unb nod^ einige unter ber ^onb,
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jo ba^ er mein großer f^reunb mar. @t fogte mir,

SlScanio fei 5U feinem olten SJleifter jurütfge!e§rt , unb

iä) motzte boä) fo gut fein, i§m feine SPlii^e unb SBefte

mieberpgeBen, ^ä) ontroortete, äJfeifter grcinceSco l^aöe

6 fic^ üöel Betragen, unb e§ fei biefeS bie redete %xt nid§t;

l^ätte er mir gleid§ angegeigt, ba^ SlSconio ftd^ in feinem

|)aufe öefinbe, fo ^ättt i^ it)m gern ben 3t6fc§ieb ge*

geöen; ba er il^n oöer gmei 5toge im ^aufe gehalten

^aöe, o^ne mir e§ onäUäcigen, fo mürbe id^ nit^t leiben,

10 bofe er Bei il^m 6Iieöe, unb fie fottten e§ nur nic^t barauf

onfommen laffen, bofj i^ il^n einmal bort eröIicEte. 2lIIe§

ba§ üBerßrad^te ®on S)iego, unb g-rance^co fpottete nur

barüöer.

S5en anberen SJJorgen fal§ iä} 5l§canio, ber on ber

15 ®eite feinet SDIeifterg einige So:p:paIien arbeitete. ®r
grüßte mid§, bo ic^ ooröeiging, ber SDleifter aber fi^ien

mici§ beinahe gu oerlad^en unb liefe mir burd^ ®on S)iego

fagen: roenn mtr'S beliebte, fo möd^te ic^ StSconio bic

Kleiber fd^icfen, bie id§ i^m gefi^enft l^ätte; tot' id§'g

20 aucf) nid^t, fo l^ätte e§ nid^tS §u fagen, SlScanio foEe bod^

Kleiber finben. Vorauf menbete id^ mid^ ju S)iego unb

fogte: SRein ^err! i^ l^obe deinen ebleren unb red§t=

fd^offeneren SJionn gekannt aU ®U(^, unb booon ift ber

nid^tSroürbige gronceSco gerobe bog (Gegenteil. (Sogt

25 il^m oon meinetmegen, bofe, roenn er mir oor ber 9lod^t=

glocEe ni^t ben SlSconio l^ier^er in meine 2Ser!ftatt bringt,

fo ermorbe ic^ il^n ol^ne Umftönbe; unb bem StSconio

fogt: menn er nii^t in ber beftimmten ®tunbe oon feinem

2)leifter roegge^t, fo foll e§ \i)m gleid^fottS übel bekommen.

30 D^ne hierauf etroo§ §u ontroorten, ging ©on ®iego

fort, richtete umftänblid^ oug, roo§ idfj gefogt l^otte, unb

f^ronceSco erfc^rof bergeftolt, bofe er nidfjt roufete, roo§

er tun foltte. ^njroif^en l^otte Sf^conio feinen SSoter

oufgefud^t, ber nod^ Sflom gekommen mor unb, nod^bem
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er bcn ^onbel erful^r, bcm granceSco gleid^fottg riet,

btn 2r§cniüo ju mir 5U fütjren. T)arauf fagte gvance§co:

®o .qeEje benn mir, ^fyconio! bein 33ater mag biet) be=

gleiten, darauf oerfe^te T)on ©iego: gronceSco, ic^

Befürchte irgcnb ein grofeeä Unglürf. !Du fennft 33en= 6

oennto beffer aU iä): fnfjre i^n fidler 5nrücE, ic^ ge^c

mit bir. ^nbeffen l)att^ iä) mxä) gu |)anfe oorbereitet,

ging in meiner SSerfftott auf unb ah unb ermartete ben

(Sd^Iag ber STbenbglocEe, uöEig entfc^lofjen, bie fürcf)ter»

lirflfte ^onblnng meinet Sebcnö ^u begeben, ßnblic^ 10

trotcn l^erein ^on !5)iego, ^^onceSco, 5t§canio unb ber

SSater, ben i^ nid^t !annte; idf) jal^ fie oHe mit einem

fürdfjterlicfjen fSUd an. granceSco, gan^ bloü, fagte:

<2ie^e, Ijier ift StScanio, ben id^ biSi^cr bei mir gehabt

l^abe, o^m ba^ e§ meine Slbfic^t mar, bir SJJifsoergnügen is

gu machen, SlScanio fagte ooll ß^rfurd^t: 9)?eifter, ocr=

gei^t mir! id^ bin l^ier, aUeS 5U tun, xva§> ^^r befeistet.

•Darauf oerfe^te idfj: 33ift bu ge!ommen, beine ücrfprocfjene

3eit bei mir au§§u^alten? ^a, fagte er, unb icf) miH

niemals mieber oon (Sud^ roeicfjen. darauf raenbete id)

mid^ unb befahl bem 8e§rburfd^en, ben er gefc^logen

l^atte, ba^ 33ünbet Kleiber §u Idolen, ^icr ift, fagte id^

ju 2l§canio, maS> i^ bir gefd^enJt l^atte; nimm 5ugleid^

beine grei^eit unb ge^e, rool^in bu roiUft. ÜDon Diego,

ber ganj etinaS anbere§ erioartete, ftonb oerrounbert. ^n=

beffen hat mi(^ SlScanio, iiS) möd^te i^m oerjei^en unb

i^n roieber nel^men; bog ©leid^e tat ber frembe 'SJlann,

ber bahti ftunb. ^d^ fragte i^n, roer er loäre? @r fogte,

bofe er ber Sater roäre, imb fu^r §u bitten fort, ©nblid^

oerfe^te ic^: SIuS Siebe ju @uc^ mag'§ gefcfjel^en.

?lun l§atte idf) midf), roie fd^on oben ermähnt ift, ent=

fd^Ioffcn, nod^ granfreid^ gu gelten. Da ber ^apft mic^

nid^t, roie fonft, mit günftigen 2lugen onfai^, burd§ böfe

jungen mein guteS SSer^ältni^ geftört roorbcn roor, unb
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td^ fogor Befürd^ten mufete, ba^ e§ tiod^ fd^Itmmer roerben

fönnte, fo inollte ic^ ein teffereS 8onb unb mit ®otte§

^ilfe ein öeffereS &lüd fnc^en unb geborgte, mid^ otlein

auf ben 3Seg gu mad^en.

5 3(I§ i(^ eine§ 2t6enb§ meine SfJeife für ben anbeten

aJJovgen Befd^Ioffen l^attc, fagte id) meinem treuen t^eliy,

er foEte fti^ alter meiner (Ba^en 6i§ gu meiner 'dtüd=

fünft Bebienen, unb menn id^ au^en Blieöe, foHte atteS

fein gehören. S^^ad^l^er fe^te id^ mid^ nodf) mit einem

10 ^eruginer ©efeHen au§einanber, ber mir geholfen l^atte,

bie 9IrBeit für ben ^opft gu enbigen; id^ entließ t§n unb

begal^lte feine Slröeit, er a6er Bot mic§, i^ möcf)te i§n

mit mir nel^men, er rooUe bie 9ffeife auf feine SJoften

mod^en. 9iun mar er freilid^, roenn id^ in granh'cit^

15 Slrbeit finben foUte, ber Befte oon ben ^tolienern, bie

ic^ konnte, um mir 5U Reifen unb Beiäuftel^en; ba liefe

ic^ mid^ benn üBerreben unb nnl)m ilju mit, auf bie ^e=

bingungeu, bie er mir t)orgef(^logen l^atte. SlScanio, ber

Bei biefem ®efpröd§e gegenroärtig mar, fagte §al6 roeinenb:

20 ^|r ^aBt mid^ mieber genommen, id§ ^aBe oerfprod^en,

leBen^lang Bei @ud^ 5U BleiBen, unb ba^ milt id^ oud^

tun. ^c^ fogte i^m, bie§mal fönne id) i^n nun ntd^t

mitneljmen. darauf mad^te er 2lnftalt, mir gu ^ufee gu

folgen. 5)a id^ biefen (Sntfd^lufe fo^, na^m id^ ein ^ferb

25 au<^ für i^n, liefe i^n einen ÜJJantelfacE aufBinben, unb

fo ^atte id^ mid^ oiel mel§r Beläftigt, al§> §uerft meine

3lBftd^t mor.

®o 50g id^ auf gloreng, nad^ 35ologna, SSenebig unb

öon ba nac^ ^abua. 2luS bem 2Sirt§^aufe l)olte mtd^

30 SllBertaccio bei 58ene, mein merter greunb. ®en an*

bereu 5tag ging idf), |)errn ^eter 33emBo bie ^anb §u

füffen, ber bamalg no^ nidljt ^arbinal mar. @r empfing

mid) mit aufeerorbentli^en SieBfofungen, bann menbete

er fid^ ju SllBertaccio unb fagte; Senuenuto foll mit aßen
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feinen Scuten Bei mir loo^nen, unb wenn c§ ^unbert

njöten. Sludf) ^^r öleiöt nur glci^ in meinem |)oufe,

benn auf anbere 3Seife fann iä) i^n (Suc^ nirfjt n6erIojfen.

Unb fo genofe id) be§ Umgangs bicfe§ trefflid^ften |)crrn.

®r fjotte mir ein 3iwwer etngeröumt, boS ju el^ren=

tJoU für einen Sarbinal gemefen mör', unb oerlangte,

bnf} id^ Deftönbig an ©einer ©naben ®eite fpeifen follte;

fobann jeigtc er auf bie Befd^eibenfte SBeife im ®efpröd)e

fein SSerlangen, oon mir a6ge6ilbet §u fein, unb id^, ber

id^ niä)t^ me^r in ber Sßclt luünfc^te, Bereitete mir fo=

gleich in ein ®d§ödf)tel^en bie loeifeefte aJJaffe unb fing

on, biefen geiftreic^en ^opf mit fo guter Strt §u ent=

werfen, ba^ ©eine ©naben gong erflount barüBer rooren.

9?un mar er in ben SSiffenfc^aften ber größte 9J?onn

imb aufeerorbentlicO in ber ^oefie, oBer oon meiner ^unft

oerftanben (Seine ©naben aurfj gar nic^t§, fo ba^ «Sie

glauBten, id^ märe fertig, al§ ic^ faum angefangen ^otte,

unb i^ fonnte if)m nidf)t Begreiflid) madjen, ba^ man
oiel 3eit Broud^e, imi fo etioo§ gut gu macfjen. Qd) aBer

entfd^Iofe midf), fo oiel Qdt unb 9Jiu[je an§uroenben, aU
ein foldfjer äJJann oerbiente, unb ba er einen Eur^en Sart

noc^ oenesianifdfjer Strt trug, l^atte i^ oiele yiot, einen

^opf 5U mad^en, ber mir genug tot. S)oc^ loarb id^

enblid^ ^^xtiQ, unb e§ fdfjien mir bie fd^önfte SlrBeit, bie

iä) jemals gemarfjt f^atte, waS> meine ^unft Betraf. (Sr

aBer mar gou§ oerioirrt, benn er l^atte geglaubt, id^

mürbe ba^ SJJobeH in gioei (^tnnben unb bcn «Stempel

oießeidfjt in gel^n fertig machen; nun aBer fal^ er roo^l,

btt^ id§ oer^öltniSmäfeig üBer gjoeil^unbert Brauchen mürbe

unb nodfj gar Urlaub nal^m, nac^ granfreid^ äu gelten.

2)0 mufete er gor nid^t, rooS er fogen foEte, unb oer»

langte, bofj id^ nur nodfj gur Sfiücffeite einen ^egofuS

innerhalb eine§ 9)h)rtenfron3e§ oBBilben fottte. ®ag tot

id^ in brei <Btünbzn, unb bie SlrBeit fol^ fel^r geföttig
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au§>. (Sr njar öufeerft gufrieben unb foßte: ©oS ^ferb

fd^eint mir gel^nmal fd^raerer §u matten aU bo§ ^ö:pf(^cn,

mit bem ^i\x @udf) fo fel^r gequält ^oBt; tc^ fann bie

®c§n)ieng!eit nid^t einfe^en. "Sann Bot er mii^, ic^ foEte

5 t^m bod^ noc^ ben ©tem^el fd^neiben. ^d^ weife, fogte

er, ^§r mac§t ba§> fo gefd^ttiinb, qI§ ^^x nur rooUt. S)a=

gegen oerfe^te id^, ba)^ td^ fte l^ier nid^t mod^en fönne;

foBoIb id^ aöer irgenbiuo eine äSerfi'tott errid^tete, fottte

c8 nid^t feilten.

10 SJiittteriüeile l^attc i^ au^ um brei ^ferbe gei^anbelt:

er aöer liefe olle meine <^^xitU BeoBoc^ten, benn er ftonb

gu ^obuo in bem gröfeten Slnfel^en. 21I§ iä) nun bie

^ferbe Begonien roollte, bie mon mir um 50 2)u!oten

üBerloffen l^otte, fogte ber ^efi^er: Sirefflii^er SRonn,

15 ic^ oere^re ^n^ biefe brei ^ferbe. ©orouf ontroortete

id§ : ®u oerel^rft fte mir nid^t, unb oon bem, ber fie mir

oerel^rt, borf id^ fte nid§t onne^men, benn ic^ l^oBe il^m

nid^tg teiften fönnen. ^Dorouf fogte ber gute SJJomt:

3Senn ^^x biefe ^ferbe nid^t ne^mt, fo mirb mon ©ud^

20 geroife in ^obuo Jeine onberen geBen, unb ^^r roürbet

genötigt fein, gu ^ufee megäugel^en. S)QrQuf ging id^

gu ^errn ^ietro, ber oon nid^tS loiffen toottte unb mid^

auf§ freunbli^fte erfud^te, in ^obuo ^u BleiBen. ^^
oBer, ber id^ ouf otte Söeife fort rooHte, loor genötigt,

86 bie ^ferbe onguneljmen, unb fo reifte id^ meiter.

^d^ no^m btn 2Seg §u 8onb burd§ ©rouBiinbten,

benn bie üBrigen moren roegen be§ Äriege§ nid^t ftdfjer.

SBir fomen üBer bie 35erge StlBuIo unb 35ernino nur

mit grofeer SeBenSgefo^r; benn oB e§ fdfjon ber 8. 9??oi

80 roor, log boc^ ein oufeerorbentlid^er 'S>ä)mQ. ^enfeit

ber ^erge BÜeBen mir in einem Drte, ber, roenn id^

mic^ rei^t erinnere, SSottcnftobt §iefe, unb nol^men

Ouortier bofelBft. ®ie SRaä)t tarn ein f[orentinifd^er

Kurier gu un§, ber fid^ 5öu§Bocca nonntc; id§ ^otte oon
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i^m vovmalS ol8 oon einem loarferen SJlonne reben

^öreii, bcr in feiner ^rofeffion fel^r tüd^tig fei, icCj loufjte

n6cr nid^t, ba'\i er burrf) feine (Sc^elmftxeic^e herunter»

gefommen ivax. 511^ er niicf) im 2ßirtS[)aufe erölirfte,

nannte er mirf) Beim 9lnmen unb fagte ^u mir, er gel^e 6

in roicfjtigen ©cfd^öften nocf; Sgon, ic^ folte i^m ®clb

5ur Steife Dornen. 2)Qranf antroortcte ic^: ^um 33er=

borgen l^oOe id^ fein ®elb; rcenn ^fjr ober mit mir in

©efettfd^Qft fommen rooUt, fo merbe ic^ big Sgon für

®uc^ bejol^Ien. darauf meinte ber ©djelm, oerftellte lo

fic^ aufg befte unb fagte, ba^ in raicf)tigen 3lngelegen=

Reiten ber 9lation, roenn einem armen Kurier baS> ®elb

QuSge^e, unfereiner oerbunben fei, i^m ju l^elfen. ferner

fe^te er l^ingu, ba^ er bie rcii^tigften ®inge oon ^erm
^I|ilipp ®tro55i bei fid) l^obe, geigte mir eine leberne is

Staffel eines SBec^erS unb fagte mir in» D§r, in biefem

Secfjer fei ein Gbelftein, oiele toufenb ®ufaten an SSert, J

aurfj bie roidfjtigften 33riefe uon gebac^tem |)errn. darauf 1

fagte i(^, iä) moKte i§m bie ©belfteine in feine Kleiber

uerbergen, roo fie fieserer mären ül§> in biefem 33ec^er,

b^n 93ccf)er aber foUte er mir laffen, ber ungefäl^r

10 ®cubi mert mar; iä) moEtc il^m mit 25 bienen.

darauf oerfe^te er, menn eg nic§t anberS ge^e, fo mottte

er mit mir fommen, benn e§ mürbe i^m nic^t jur @^re

gereid^en, roenn er ben SSed^er §urüdfliefee; unb bahti

blieb'5.

S)e§ 9)?orgen§ gogen roir ab unb reiften oon 2öoIten=

ftabt nod^ SSefen über einen (See, ber fünf§e^n 2Jfeilen

lang ift. 2l(g id^ bie S'ä^ne be§ (geeg erblirfte, fürchtete

id^ mid^: benn fie finb oon Stiannenl^olj , meber grofe,

nod^ ftar!, nod^ oer:pid^t, unb roenn ic^ nid^t in einem

onberen ö^nlid^en ©d^iffe oier beutfc^e Q^belkute mit

il^ren oier ^ferben gefe^en l^ötte, fo mär' ic^ lieber

juTücfgefeiert , aU bafe id^ mid^ l^ötte beroegen laffen,
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chtguftetgcn. ^o, id^ mufete bcnfen, ofö td^ bie Scftiolttät

jener Sietfenbcn ^af), ba^ bie beutfd^en SBoffcr nid^t er=

föuften roie unfere itolienifc^en.

®od^ meine öetben jungen ßculc fagten gu mir:

5 Scnoenuto, e§ ift eine gcfä^rlid^e ©od^c, mit oicr

^ferben in bog ®c§iff gu fteigen. Vorauf oerfe^te id^:

(Seilet ^l^r nid^t, ^§r feigen 3Kemmen, bofe jene üier ®bcl=

Icute oor ®ud§ eingefticgen ftnb unb lad^cnb fortfol^rcn?

SBenn ber ©ee ftott SBoffer SBein märe, fo mürbe id^

10 fogen, fie reifen fo luftig, um borin gu erfoufen; bo e§

QÖer SSoffer ift, fo feib oerftd^ert, bie ©eutfd^en l^oöen

fo roenig 8uft, booon §u fd^IudEen, ol§ mir.

!J)er ®ee mor fünfgel^n äJJiglien long unb ungeföl^r

brci fireit. 2ln ber einen (Seite mor ein l^ol^er, l^öl^len«

15 ootter 33erg, on ber onberen bo§ Ufer f[od^ unb grün.

%U mir ungefö^r oier äJliglien gurütfgelegt l^otten, fing

ber (See on, ftürmifd^ gu merben, fo bofe bie SJJönner,

meldte ruberten, un§ um SSeiftonb anriefen: mir foHten

il^nen on ber 2lr6eit l^elfen; unb fo toten mir eine SSeile.

20 ^c^ oerlongte unb beutete i^nen, fie foltten un§ ouf

jene ©eite bringen; fie ober bel^oupteten, e§ fei un«

möglid^, benn e§ fei nid^t SBoffer genug, bog ®(^iff ju

trogen, unb e§ befönben fid^ bort einige Untiefen, on

bencn mir fogleid^ fd^eitern unb oUe erfoufen mürben.

26 S)Qnn oerlongten fie mieber, mir foHten il^nen rubem
l^elfen, unb riefen einonber ju unb ermunterten fid^ §ur

Strbeit. !J)o id^ fie bergeftolt oerlegen fo^, legte i^ ben

3aum meinet brounen ^ferbe§ um beffen ^qI§ ^ux^li)t

unb fofete bie ^olfter mit ber linfen §onb. ®ogIeid^

30 fc^ien eS, oI§ oerftel^e mid^ ba§> Xitx, mie fie benn

monc^mol fe^r gefreit ftnb, unb miffe, mo§ iii} tun

roottte: benn id^ §otte i^m bo§ (l>eftd§t gegen bie frifd^en

SSiefen gc!e^rt, unb meine 2(6fid^t mor, bofe eg fd^mimmenb

mic^ mit fic^ fort^ie^en fottte. ^n biefem SlugenblidE

©oetl&eS SBerfe. XXXI. 14
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tarn eine grojjc Söeltc, loetc^c über Öa8 ©d^ijf fd^Iug.

Slöcanio ^c^rie: SSarm^erjtqfeit ! lieöer SBater, J)elft mir!

unb löoffte fid^ an mir galten. !I)Qrauf 50g idfj meinen

3)oIcf) unb fagtc: fic foHten tun, raaS id) i^nen gezeigt

^o6e, benn bie ^ferbe roürbcn i^nen eöcnfogut boS 6

2tbtn retten, qI§ td^ auf biefe SScife Fjoffte, bnoon 5U

lEommen; raer fic^ ober an mir l^otten moUte, ben luürbe

i(i) umbringen. ®o fuhren njir in biefer SCobeSgefal^r

einige SJJiglien meiter. Ungeföl^r auf bem l^nlBen (See

fanben löir ein loenig niebrigeS Ufer, roo mnn nuSru^en 10

fonnte, unb id^ fol^ bofelOft bit üier beutfc^en (Sbelleute

QU§geftiegen. %i^ rair ein ©leicfje^ §u tun oerlongten,

loottte ber ©c^iffer e§ feineSroegS gugeben. ^Darauf

jagte iä) : 9J?eine ßinber, nun ift e^ Qeit, etioo^ 5U oer«

jut^en! äiel^et bie 1)egen unb äioingt fie, ha^ fie unä 1»

on§ 8onb fe^en! ®a§ erlangten mir mit großer 33e=

f^raerbe, benn fie miberfe^ten fic^, ma§ fie fonnten.

Sllö mir aber an§ Sonb geftiegen moren, mußten mir

jmei 2J?igIien einen 35erg l^inouf, fcfjlimmer, aU l^ättcn

mir über eine Seiter fteigen foHen. ^<i) l^atte ein fd^roereS 20

^anjer^emb an, ftarfe ©tiefein, unb e§ regnete, wa§>

®ott nur fd^itfen fonnte. !3)ie 3:;eufel oon beutfc^en

©belleuten taten SSunber mit i^ren ^ferben, aber bie

unfrigen taugten nic^t bagu unb rooHten cor SInftrengung

umfommen, aU mir fie biefen befd^roerlid^en 35erg l§inouf«

jmingen mußten.

%IS> mir ein roenig l^inauf roaren, ftroud^cttc hcS

^ferb be§ SlScanio, ba§> ein trefflid^er Ungor roor. ©in

roenig l^inter i^m ging 33u§bacca, ber Kurier, bem Sl^canio

feinen ©piefe 5U tragen gegeben l^atte. 3tl§ nun ba^

^ferb fiel unb fid^ überfrfjlug, mar ber ©c^urfe von

Kurier nid^t fo bc^enb, bie ©pi^e meg^uroenbcn, bo§

^ferb ftür§te oielmel^r barauf unb ftad^ ftd^ ben ^al§

burd^ unb burd^ unb blieb für tot liegen.
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9?Jetn onberer (SefeUe lüotttc feinem diappm gtctd^*

föHS ein njenig l^elfen, ahex er ftrcmd^elte gegen ben

®ce 5U unb l^ielt fid^ nur nod^ on einer bannen 2Bein=

reBe. !Do§ Stier trug ein paax SllantelfäcEe, roorin all

6 ntein ®elb max; benn i^ l^otte e§ barein getan, um c§

nid^t Bei mir gu tragen, unb atteS, Xüa§> i^ nur oon

SG3ert mit mir fül^rte, l^otte iä) ba^u geftetft. ^^ rief

bem Jüngling gu, er fotte fein 8e6en retten unb ba§>

^ferb 5xmt |)enfer fallen laffen. !J)er ©turj mar über

10 eine SJliglie, ber f^el§ ^ing u6er, unb e§ mufete in ben

©ee foUen, unb gerabe ha unten l^atten unfere ©c^iffer an*

gelegt, fo ba% menn bo§ ^ferb fiel, fo ftürgte e§ il^nen

ouf ben ^oB.
^c^ mar allen ooraug, mir fallen ba§> 5|3ferb ftraud^eln

16 unb arbeiten, unb e§ fc^ien, al§> menn e§ gemi^ §u

©runbe gelten müfete. ^^ fagte aöer §u meinen ®e=

feiten : SSefümmert @ui^ um nid^tä ! mir motten un§ retten

unb ©Ott für olle§ banden. 9lur jammert mid^ ber

arme S3u§6acca, ber feine ©belfteine aud^ auf bem ^ferbe

«0 j^ot, in feinem SBed^er, bie einige taufenb ®u!aten mert

ftnb: er l§at fie an ben ©attel gebunben unb glauöte,

ba feien fie am fid^erften; bc^ 3J?einige ift nid^t oiel

ü6er 100 ®cubi, unb iä} fordete nid^t§ auf ber Sßelt,

menn id^ bie &nabe ®otte§ l^abe. 33u§öacca oerfe^te:

»6 tlm§ 3Weinc ift mir'S nid^t, rool^l aBer umd @ure! ®a
fagte id^ §u il^m: SSarum Betrübft bu bid^ um mein

5EBenige§ unb nid^t um bein SSieleS? Spoiler SSerbrufe

oerfe^te er barouf: ^n ®otte§ 'tftamen, ba mir einmal

in fold^en Umftönben unb in fotd^er Sage finb, fo mu^
30 id^ bie SSa^rl^eit fagen. ^d^ roeife red^t gut, ba^ 6ure§

roaJ^rl^afte Xahv finb, aber in meinem 35ec^erfutteral,

ba§> fo oiet erlogener ^uroelen entl^alten follte, ift nid^tS

als Saoiar. !I)a id^ baS> l^örte, mufete id^ lad^en; meine

©efeUen ladeten aud^, unb er meinte. 3!)ag ^ßferb l^olf
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ftd^ ahcx, lüeil c§ ficfj felbft üBcrlaffen toor, unb fo

fönten unter bem Sad^en unfere Äröjte luteber, unb mix

ftiegen weiter bergauf.

®ie otcr beutfdf)en ©bclleutc, rocld^e el^er aU roir

ouf ben ®ipfel biefeS fteilen Serged gefommen njoren, 5

fd^lrften einige ^erjonen, un§ §u Ijclfcu, fo bafe roir

enblic^ bei bem nKereinfomften unb luilbeften 3Birtg]§aufe

onfnmen, burc^meid^t, mübz unb hungrig. SDion nol^m

unS freunblid^ ouf; loir mieten ou§, trorfneten unil unb

füllten unferen junger, oud^ würben bem oeriounbeten 10

^ferbe geiuiffe Siröuter aufgelegt. 95?an geigte un§ eine

folc^e ^f[on§e, bie l^öufig on ^öunen roud^§, unb fogtc

unS>, bofe, loenn mir bie 2Sunbe immec bomit ooflftopften,

bo^ ^ferb nid^t oEein Reiten, fonbern unS oui^ inbeffcn

bicnen mürbe, aU roenn e& fein meitere§ Übel l^ötte.

Sßir befolgten b^n diät, bonften ben (Sbelleuten unb

reiften meiter, red^t mo^l mteber^ergefteUt. (So sogen

mir l^in unb priefen ®ott, bofe er unS anS> fo großer

Qiefa^r gerettet ^atte.

9^un fomen mir in eine ©tobt jenfeit Sßefen, mo
mir bie 9^ad^t mieten unb oUe ©tunben einen 2Böd§ter

l^örten, ber red^t ongenel^m fong; meil ober bofelbft bie

Käufer otte oon f^id^tenljolj finb, fo entl^ielt ba§> Sieb

gor nid^tS onbereg, olS bofe mon oufS g^euer ad^t l^oben

follte. 33u§bacco mar nod^ oom 5tage l^er in fc^redE^after

SSemegung unb fdfjrie im Stroume: O ®ott, id^ erfaufe!

Unb bo er ftdfj aufeer bem ©dfjrecEen be§ oergongenen

Stage§ nod^ be§ 2lbenb§ betrunfen l^atte, roeil er e§ mit

ben 'Deutfd^en aufnehmen moEte, rief er mond^mol: ^ä)

brenne! QJfond^mol mieber gloubte er, in ber ^ölle ju

fein, mit htm Äooior am ^olfe. ®o l^otten mir eine

fel^r luftige '^aä)t, unb alle unfere 9^ot mor in öod^en

oerfe^rt.

55e^ 3)lorgen§ ftiegen mir beim fd^önften Sßetter
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Quf uttb l^tcltctt SDIittag in einem fröl^lidlett Örtchen,

Sa^en genannt, rao toir trefflid^ Beioirtet mürben, darauf

nahmen loir f^ül^rer, bie eöen nuc^ einer (Sitabt §nrü(f=

feierten, raelc^e Qüxiä) l^eifet. !I)er 33ote, ber un§ führte,

5 ritt auf einem ®amm, ü6er hen ha§> Sßaffet ging, fo

ba^ ber Beftialifd^e gii^rer ftrau^elte unb mit bem ^ferbe

in§ 2Ba)fer ftürste, ^^ mar gerobe hinter i^m, T^ielt

mein ^ferb an iinh fal^ bie Seftie au^ bem ^Boffer

fommen. @r fing roieber an §u fingen, al§ menn nic§t§

10 geroefen märe, unb mad^te mir ein ^eii^cn, bofe ic^ i^m

folgen follte; id^ marf mid^ a6er auf bie xe<^te §onb,

burd^Brad^ gemiffe ^öune, unb fo führte id^ meine 2e\itz

unb ben iBu^Bacca.

!I)er 58ote fdfjrie unb rief mir ouf beutfd§ : roenn bie

15 Seute mid^ fällen, fo mürben fie mid^ totfdalagen. ®o
ritten mir meiter unb famcn au(^ burd^ biefen ®turm.

Söir gelangten nad^ B"^^*^/ ^^"^^ munbernSmürbigen

©tobt, fo nett mie ein ©belftein; mir rul^ten bafelBft

einen ganzen ^tag. !5)e§ anberen SRorgenS madfjten mir

20 uns beizeiten auf unb fomen in eine anbere fd^öne

<S)tabt, bie ©ototl^um l^eifet, unb gelangten ferner nod^

Saufanne, (S^enf unb Sgon. ®afeI6ft mieten mir oier

^oge. 2Sir maren fingenb unb lac^enb l^ingefommen.

^d§ ergö^te mid(j fetjr mit einigen meiner ^-reunbe, unb

25 man Bega^Ite mir bie 5loften, bie id^ gehabt ^atte. 2tm

(Snbe oon oier 5tagen na|m id^ meinen 2Beg nod§ ^ari§.

Sa§ mar eine angenehme SfJeife, au^er ba^ in ber

©egenb oon 8a ^aliffe un§ eine SBanbe 9flöu6er anfiel,

oon ber mir un§ mit nid^t geringer ^a;)fer!eit loSmod^ten;

30 oon bo aber reiften mir nat^ ^ariS o§ne irgenb ein

|)inbernt^, unb immer tac^enb unb fingenb gelangten

mir in ©ic^er^eit.
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^mnte^ Kapitel

VLnbantt>art& (Betragen StofTo beS SOtaUrS. — Xet 9tutor totrb bem
Äönige &ranj I. ju Qfonlolneblcau tjorgeftcttt unb fe^r ö"äbiß empfaitßen.
— S)er ßönig oerlonflf, i^n in 2)ienfte ju ncl^imcn; er aber, ba i^n eine

fe^uette ftranf^eit ^eimfuc^t, mifjfäHt fi(^ in granfreid^ unb fc^rt nod^

flauen aurürt. — ©roße öefäKigfeit beS ftorbinalS »on gerrara (jcflen

bcn aiutor. — aSBog il^m auf bem SSäege äroifti^en Cgon unb g^errara De»

ßegnct. — 2)cr ^crjog nimmt i^n freunblid^ auf. — ffir fommt nae^ 9Jom
äurürf, wo er feinen treuen S)iener gelij roieberfinbet. — SRerfioürbiger

SBrief bc8 ßarbinalS t)on [Jcrrara über baS Sctrogcn beS ftarbinaW
©abbi. — ®r wirb fölf(^litft »on einem ©efellen onnetlagt, al& mcnn er

einen großen ©d^afe »on ©belfleinen befi^c, bcn er bomoIS entroanbt,

al& i^m ber im ßafteU belagerte $apft bie j^ronc auSjubrcci^en gegeben.
(£r roirb gefangen genommen unb auf bie @ngelgburg gebracht.

2113 id^ ein loenig ouägerul^et l^otte, ging i<^, 9?offo

ben SDIaler auf§ufuc(;en, ber fid^ im "S^ienfte be§ ÄönigS

gronjiSfuS Befonb. ^d) l^ielt biejen 3J?ann für meinen

größten greunb anf ber 2SeIt, benn id^ l^atte i^m in

9f?om Qlte (5^efättig!eit erzeigt, bh ein 9}?enfd^ oon bzm
anberen erroarten fann; unb meil ftc^ mit furzen SSorten

ergälilen löfet, tvaS> er mir für S?erbinblic^feiten fd^ulbig

mar, fo roitt idf) nid^t oerfeitlen, e§ onäugeigen, imb bie

Unbanf&arJeit eine§ ^eimtücEifd^en g'reunbe^ öffentlid^

barfteUen. 2ll§ er in diom roor, l^atte er fo oiel Ü6el§

t)on ben 2Berfen be§ dtap^ad von Urbino gefagt, bofe

bie (Sd^üler biefe§ trefflid^en 9)?Qnne§ i^n ouf atte 2Beife

ermorben mottten; baoon errettete idf) il^n unb htiüa(i)tQ

i^n Stfig unb IRod^t mit ber größten STJül^. g^emer

l^otte er au^ oon .f)errn 2(ntonio oon ©on ®oIIo, einem

l^errlid^en Slrd^ite!ten, S3öfe§ gefprod^en, ber il§m bagegen

eine 2(r^eit nehmen liefe, bie i|m |)err 5lgnoIo oon Seft

aufgetragen l§atte; unb fo fuFjr gebadeter äJfeifter gegen

SfJoffo fort ju l^onbeln, ba^ er Balb oor junger um=
gekommen roör': beSioegen Gorgte i^ il^m mand^e gcl^n

®cubi, um ju leöen, bie id^ noc^ nic^t mieberer§oItcn

l§otte.
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Slun, ha iä) rvu^t^, öafe er im !5)tettfte beS ^öntg&

max, ging iii), t^tt/ rote gewogt, 511 Befud^en, nic^t foroo^I,

ittn mein (^elb roieber gu ^dben, aöer meil iri§ l^offte, er

foEe mir l^elfen unb Beiftel^en, bofe id§ in ben !Dienft beS>

5 gro^n ßönig§ täm'. 2lt§ ber SJJonn mid^ erBlicEte, tJer=

mirrte er fid^ fogleid^ nnb fagte: 35ent)enuto, bu l^aft anf

biefe 3?ei)e gn grofeeS ®elb oermenbet, Befonber§ gcgen=

märtig, mo mon an ben Strieg benft unb nic^t an ^offen,

lüic mir mad^en fönnen. !l&arauf oerfe^te id§, td§ l^oöe

10 fo oiel ®etb mitgeBrad^t, um mieber nad^ SJom auf cBen

bie SSeife §urü(Jäu!e^ren , roie it^ naä) ^ariS gcfommen

fei; id^ ]§aBe für meine 9Jfü§ mit i§m eine onbere 35e=

gegnung erroartet, unb foft fonge id^ on ju glouBen, bo^

§err Stntonio oon <Son ®qUo roal^r öon i§m gegen mid^

15 gcrebet ^oBe. ®r roollte barauf meine SBorte in ©d^erg

oerfe^rcn, benn er merfte, bofe er fid^ oergongen l^otte.

^d^ ^ti^tt i^m einen SSed^felBrief oon 500 ®cubi ouf

fRiccorbo bei 35ene. 25a fd^ömte fi(^ ber 33öferoid§t unb

moHte mid§ gleid^fom mit ©emalt feft^olten, i^ aBer

20 ladete il^n au^ unb ging mit einem anberen 3J?aIer meg,

ber eBen gegenroärtig mar; er l^ie^ ©gnog^ella, mar oud^

ein ^Florentiner, unb id^ rool^nte in feinem ^oufe mit brei

^fcrben unb Wienern für ein ®eiöiffe§ bie 395od^e. @r
ocrföftigte mid§ gut, unb i^ Begal^lte i^n nod^ Bcffcr.

25 ^arouf fud^te id^ ben S^önig gu f|jre(^en, Bei ojcld^em

mi^ ein gemiffer ^err Julian 35uonaccorft, fein ^^a^=
meifter, einführte, ^ä) eilte nid^t bamit, benn ii^ mufete

nid^t, ba^ 9fioffo fid^ mit oltem t^Ieife Bemül^te, mid^ oon

einer Unterrebung mit bem ^önig aBp^oIten. ®a aBer

30 ^err ^ution biefeS Bemerkte, ful^rte er mid^ fd^neU nad^

gontaineBIeau unb fteEte mic^ cor ben ^önig, ber mir

eine gan^e ®tunbe bie gnöbigfte 2tubien§ gaB. Unb meil

er eben im Segriff mar, nai^ Sgon 5U ge^en, fagte er §u

|)erm Julian, er fotte mid^ mit ftd^ nel^men; untcrroeg§
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itjottc man oon einigen fd^öncn 2Serfen fpvedjcn, bie ©eine

SWoieftöt in ©ebonfcn l^aöe. <So 50g irf) im ©efolge beS

^ofeS na^, unb unterroegS martetc td^ bem ^arbinol uon

gerrora beftönbig ouf, ber bomol^ bzn §ut noc^ nicfjt

I^Qtte. !Diefer lie^ ftd^ oHe 5tbenb in grofee Unterrcbungen b

mit mir ein unb jagte einftmalS, ic^ möcfjte in Sgon in

einer feiner Slbteien bleiben, lüo iä) oergnügt leben fönne,

Bti& ber ÄÖnig au^ bem ^rieg juritcHomme; er felbft ge^e

nod^ ©renoble, unb in feiner Slbtei gu 8gon follte ic^

alle 93equemlid^!eiten finben. 51I§ mir in biefer ©tobt 10

onlongten, mar id^ Jranf geraorben, imb mein ®efeUe

SlScanio l^atte ba§> oiertögige gieber, fo ba'Q mir bie gran»

gofcn unb i^r ^of öufeerft guroiber roaren, unb icf; bie

3eit nid^t erroorten fonnte, roieber noi^ 9f?om gu fommcn.

%{§> ber ^arbinal meine fefte ®ntfd^Iiefeung fa^, is

lüieber §urütf§u!el^ren, gab er mir fo oiel ®elb, ba^ id)

i^m in fflom ein Secfen unb einen 35ei^cr oon (Silber

mad^en fottte. Unb fo reiften mir fort auf ben beften

^ferben.

2IIÖ mir über bie Gebirge be§ (SimpIon§ famen, gc* 20

feßte iä) mid^ §u geroiffen gran§ofen, mit bencn mir eine

3cttlang reiften, 2l§canio mit feinem oiertägigen unb

id^ mit einem gel^eimen ^-ieber, ba§> midf) nid^t einen

2lugenblitf §u oerlaffen fd^ien. ^d^ f)atte mir ben 2J?agen

fo oerborben, ba^ iä) taum ein gange^ Srot bie SSoc^e 25

oeräel^ren mod^te. ^ufeerft oerlangte Uf), nad^ ^tolicn ^u

fommen. ^d^ looUte in meinem 33aterlanbe unb nic^t

in granfreit^ fterben. 21I§ mir ben SBerg <Sim|3ton 5urücE=

gelegt Ratten, fanben mir einen fylu^, na^e bei einem

Ort, ber ^nbeoebro l^iefe; ba§> SSaffer lunr fc^r breit imb 30

tief, unb barübcr ging ein longer, fd^moler ®teg oljne

®elönber. '5)e§ 9J?orgen§ mar ein ftorJer Ü^eif gefallen,

unb id^ befanb mi(^ oor oHen anberen an ber 35rüdEe.

^d) fa^, roie gefäl^rlid§ fie mar, unb befahl meinen (5)e»
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fetten, fte fottten o6ftetgen wnb tl§re ^ferbe an ber ^onb

fül^ren. ®o fem id^ glücEIic^ üBer bic SSrücEc unb ging,

mit einem ber gronjofen, ber ein ©beimann mar, im

©efpröci^ Begriffen, roeiter fort, S)er onbere, ein 9^otariu§,

mar nod^ gnrücE unb fpottete üBer btn (Sbelmann unb

mid^, bo^ mir un§ ou§ leerer f^urd^t bie SOIü^e gegeben

l^ätten, §u ^ufec gu gelten. !5)a menbete id^ mid^, unb

aU xäj i^n mitten ouf ber 33rüdEe fal^, hat iä) i^n, er

möd^te fachte kommen, benn er fei auf einer fel^r gefäl^r»

lidfjen ®tette. S)iefer SJZenfd^, ber feine fran^öfifd^e 5Ratur

nid^t ablegen !onnte, fogtc mir in feiner ©prad^e, id^ fei

ein Tlann uon rcenig ^^^, ]§ier fei gar feine ®efa^r.

^nbeffen er biefe SSorte f^rad§, roottte er ba§> ^ferb ein

roenig anf:pornen, bo§ fogIeid§ ftraud^elte unb neBen einen

großen «Stein fiel. SSeil aber ®ott fid^ oft ber Starren

erbarmet, fo tat biefe 33eftie mit ber anberen Sßeftie, feinem

^ferbe, einen großen ©turg, Beibe unterä SSaffer. 21I§

i^ ba^ ^di), eilte id§ unb lief unb fprang mit großer 95e=

fd^merlid^feit ouf ben Reifen, l^ing mid^ an benfcIBen unb

ern)if(^te ben ^^pfel eine§ OBerrodfS, ben ber Tlann an=

^attt} baxan 50g id) i^n l^erauf, al§> er fd^on gan^ oom

2C3affer BebedEt mar. (Sr ^atte oiel gefd^Iucft, unb menig

fehlte, fo mär* er erfoffen. 91I§ id^ il§n aufeer ©efal^r

fa^. Bezeigte id^ ii)m meine g'reube, il^m ba§> ScBen ge=

rettet gu l^aBen; oBer er ontmortete mir auf frangöfifd^

unb fagte: er banfe mir nid^t bafür, feine ©d^riftcn feien

bie f)auptfad^e, bie manche gel^n ®cubi roert mären. (Sr

fagte ba§> gleicfifam im ^oni, ganj burd^roeid^t, fprubelnb

unb triefenb. ®a menbete id^ midi) gu einigen 5Boten,

bie mir Bei un§ l^attcn, unb oerlangte, fie fottten ber 95eftie

Reifen, id^ motte fie Begasten, ©iner baoon Bemül^te fid^

red^t eifrig unb fifd^te i§m feine (Schriften mieber ouf, fo

bo^ ni^t§ oerloren ging; ber onbere ober mottte ouf feine

SSeife zugreifen, fo bofe er oud§ feine 35e§a]^Iung oerbientc.
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SRod^bem roir on oBgebod^tcm Orte angefommen

ttjorcn, jog iä) naä) 2^ifd^e bie 33örfe, bie roit gemein*

fd^aftlic^ gemacf)t Rotten, au§ ber id^ bie 5(u§Iage beftxitt,

unb gab bem 33oten, ber jenem fieigeftonbcn ^ntte, einiget

®elb au§ biefem gemeinfd^aftlid^en 93eutel. T)a oerlangtc

dbtx ber 5Rotariu§, tdfj fottte ben Ttann oon bem 2)leinigen

Bejal^Ien unb i^m nu§ ber ^affe nic^t me^r qI§ ben oii§=

gemorf^ten SSotenlol^n reicfjen. Vorauf fd^impfte i^ i^n

oöer lOQifer quS. 35alb borauf trot ber onbere 33ote oor

mid^, ber gor nichts getan ^atte, unb »erlangte, ba% i^

tl^n auä) Bejahen foUte. ^c^ fogte barauf: i^ener oer=

bient ben So^n, ber ba§> ^reug getragen f)at. (Sr ant»

iDortete, er raoEte mir 6alb ein ^euj geigen, Bei bem

iä) meinen foHte. ^^ oerfe^te, ba^ i^ i^m ju bem

^reu§ eine ^er^e ongünben roolle, roo6ei er rool^l guerft

meinen mürbe. 2Bir moren auf ber ©renge gmifc^en bem

SJenegianifd^en unb !5)eutfd^en; fo lief er nad^ öeuten unb

fam mit i^nen, einen großen ®piefe in ber ^anb. ^^
fafe ouf meinem guten ^ferbe unb öffnete bit Pfanne

meiner 93üd^fe. S)orauf menbete i^ mid^ gu meinen ®e=

fetten unb fagte: liefen Bring' idfj §uerft mn, unb ^^r

anberen tut Sure ®d^ulbig!eit , benn ba^ finb (Strogen*

räuber, meldte nur biefen geringen Slnlo^ ergreifen, unS

ju iiöerfotten.

2)cr 2Birt, Bei bem roir gegeffen Ratten, rief einen

oon ben Slnfü^rcrn, einen Sllten, unb Bat i^n, er möä)tt

einem fo großen flBel oorBeugen. Tienn, fagte er, ba^ ift

ein topferer junger SO^ann, unb 6i§ ^^v i|n in <Btüden

l^out, bringt er einen Steil oon Q^u^ um; oielleid^t ent*

roifd^t er @ud^ gar unb fd^iefet ben 93oten tot. ®a roorb

otteS Tul^ig, unb ber 9Ute, il^r Slnfü^rer, fagte gu mir:

®c]^e in ^rieben! bu roürbeft mit un§ gu tun l^aBen,

unb menn bu l^unbert Bei bir |ötteft. ^c^ rou^te rool^I,

bofe er bit SBol^r^eit fagte, benn td§ mar fd^on entfc^loffen
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uttb l^Qttc miä) für tot gegeöen; ba td^ aöer nichts rocitcr

<S(^tntpfItc^e§ oernol^m, fc^üttelte ti^ ben ^opf unb jagte:

^c^ mürbe mein 3JtögIid^[ted getan l^oöen, um ®uc^ gu

5etgen, bo^ tc^ ein Ie6enbige§ ©efc^öpf unb ein 9}?enfc^

5 fei. ^Darauf reiften mir meiter. 2l6enb§ in ber erften

.f)er6erge gäl^Iten mir unfexe ^affe, unb i^ trennte mic^

oon htm 6eftialifd^en ^rangofen; mit btm anberen a6er,

htm (Sbelmann, l^ielt ic^ greunbfd^aft itnb fam mit meinen

brei ^ferben oHein nac^ gera-ara.

10 (So6aIb iäf aögeftiegen mar, ging ic^ an bcn ^of beä

^erjogS, um ©einer (S$5eIIen§ aufäuroarten; benn tt^

moEte SJtorgenS nad^ Soreto oerreifen. ^c^ roartete Bi§

jroei ©tunben in ber S'^ac^t; ha erfd§ien ber ^^x^oq unb

empfing mid^ auf^ gnäbigfte. (Sr 6efal§I, aU er jur Jofel

15 ging, man foUe mir oud^ ba§> ^anbrooffer reid^en. 5)orouf

antroortetc id^ aufS anmutigfte: ©nöbigfter f)err! e§ ftnb

ü6er öier 9J?onate, ba^ id^ roeniger gegeffen l^aöe, alä

man ^um Se&en§unter|alt nötig glauBen foßte; beSmegen

meife iä) wo^l, ba^ mid^ aud^ fel6ft bit föniglid^en (»peifen

20 ^;§rer S^ofel nid^t ftörfen mürben. ©rIauBen ®ie mir

unterbeffen, ba^ id) mid) mit ^l^nen unterhalte, unb t)iel=

leidet i)ahtn mir beibe baoon mel§r SSergnügen, aU menn
id^ an ber STafel fäfee. ©o fingen mir ba^ ©efpröd^ on,

ba§> hx§> günf U^r bauerte; bann Beurlauöte id^ mid^, ging

25 5u meinem 2Birt§l§aufe unb fanb einen trefflid^en j^ifd^,

ben ber ^cr§og mir l^atte von feinen ©peifen oBIegen

laffen, ba6ei oiel guten Sßein. ®a id^ nun mel^r aU gmei

©tunben meine geroöl^nlid^e ^ifd^jeit au§gefe^t l^atte, a^

id) mit großem Appetit, baä erfte Tlal feit oier 'SJlonaten.

30 3)lorgenS oerreifte id^ §ur l^eiligen SJlutter oon Soreto,

unb als id^ bafelBft meine 2lnbad§t oerri^tet |otte, ging

id) nad) fftom, roo i^ meinen getreuen t^eliy fanb, bem
id^ meine SBerfftatt mit allem ©eräte unb QiexatQn ü6er=

lie^ unb eine onbere, roeit größer unb geröumiger.
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ncöcn (öugnreH, bem ^atfümeur, eröffnete. Unb itjcil

xä) badete, ber grofee ^önig gronätSfuS roürbe ftc^ metner

nid^t raeiter erinnern, na^in id) mehrere 5lr6eiten oon

otelen Ferren an unb arbeitete inbeffen an bem 53e^er

unb 33etfen, bic id^ für ben ^arbinot gerrora unter* 6

nommen l^atte.

SSiele ©efellen arbeiteten Bei mir, td^ l^attc tJtcI in

&olb unb «Silber §u tun. ;[^nbeffcn be!am id^ mit meinem

^eruginer Gefeiten S3erbru^, ber mir alleS, maS er auf

feine ^leibung unb fonftige eigene 33ebürfniffe üermenbet lo

^atte, ouf meine 9f?ed^nung fd^rieB, fo ba^ er mir mit ben

SReifefoften ungefähr 70 ®cubi fd^ulbig roor, 2Bir Ratten

ouSgemarfjt, er foUe fic^ beSmegen 3 (Scubi monatlid^ ah=

§iel§en laffen, ba icf) i^n me§r al§> 8 ®cubi oerbienen liefe.

yia^ S3erlauf oon ^mei SJionaten ging biefer <Sd§eIm aug is

meiner 3Berfftatt, liefe mid^ mit oieler 5trbeit Beloben unb

fagte, er motte mir nidf)t§ meiter gal^Ien. X)e§^aIB riet

man mir, it)n gerid^tlid^ gu Belongen; id) aBer §otte mir

in bzn Stopf gefegt, il^m einen 5lrm aB^ul^ouen, unb id^

l^ötte e^ auä) geraife getan. ®od^ meine greunbe fagten, 20

e§ roöre nid^t gut: iä) oerlör' mein ®elb unb oieI=

Iet(^t 9f?om nod^ einmol, benn bie SBunben laffen fid^

nid^t aBmefffin, unb iä) fönne i^n \a auf feine ®d^rift,

bie id^ in |)önben tjoBe, fogleid^ einftecEen laffen. ^c^

folgte il^rem 9?ate, 06er id^ roottte bie ^a^i grofemütiger 25

Bel^anbeln, id§ flagtc auf meine <Sd^uIb oor btnx Slubitor

ber Kammer unb gemann ben ^rogefe, nac^bcm er oer=

fd^iebene äJZonate gebauert l^atte; bann liefe id^ ben

Surfc^en in§ ©eföngniS Bringen.

ÜJZeinc Sßerfftatt mar nun mit b^n gröfeten STrBcitcn so

Beloben: unter onberem ^otte id^ otten ©cfjmudE oon ®olb

unb (Sbelfteinen für bie ©emol^Iin beS> ^crrn |)ierongmu^

Drfino in ber 3(rBeit; biefer mar ber 3?ater §errn ^oulS,

ber gegenwärtig ©d^roiegerfol^n unfereS ^erm ^ergogg
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6oSmu§ ift. 2)tefc Söerfe waren fämtltd^ bem ®nbe nol^,

itnb immer muc^fen mir neue ^u. Q^ l^otte adfjt SIröeiter

unb mu^te noi^ oier aufteilen, unb fo arbeitete i^, ber

(S^re unb be§ SRu^euS roegen, 5tag unb 9la(^t.

5 ^ubeffeu i^ nun fo oufS etfrigfte meine 3lröeiten 5U

förbem Bemül^t mar, erl^ielt id§ einen S3rief, ben mir ber

Äarbinal g^errara auS> ^ronfreid^ mit ßefonberer ®ile

fc^itfte, be§ ^n^alt§:

„58euoenuto, lieöer greunb! ^n biefen »ergangenen

10 ^agen l^at fidj ber gro^e oKerc^riftlid^fte ^önig beiner

erinnert unb bid§ aöermal in feine ©ienfte öegel^ret; mor»

auf ic^ il^m antwortete, tu l^aöeft mir oerf^irod^en, ha^

hu, foöalb ic^ bi^ äum ®ienfte ©einer SJfajeftät oertangte,

fogleirfj fommen moEteft. ©eine iO^ajeftöt antroortete

15 barauf: ^ä) milt, man foU il^m fo oiel @5elb fd^icfen, aU
ein 2JJann feine§gleid§en ^u einer bequemen pfeife brandet,

^Sarauf befahl er htm 5(bmiraf, er foKe mir 1000 ®otb=

gulben oug bem 'S>ä)a^ ber (Srf^jamiffe gal^Ien laffen.

33ei biefer Unterrebung mar auci^ ^arbinal &abbi zugegen,

20 ber fogleic^ l^eroortrat unb fagte, ein folc^er Sefet)! fei

ni^t nötig, benn er l^abe bir &clb genug angemiefen,

unb bu müfeteft ouf bem Sßege fein. SSerl^ielte ftd^ nun

bie ®a(^e nid^t fo, bu l^ätteft fein ©elb erl^alten, märeft

ni^t untermeg^, unb e§ raöre bir oon allem feine 9^ad^=

25 ric^t gugefommen, fonbern e^ roöre eineblo^eStuffd^neiberei

be§ ^arbinolS, um 5U geigen, ba'^ er ftd^ aud^ um
gefcfjicEte Seute befümmere, nad^ benen ber £önig fragt,

mie ic^ faft glaube: fo antworte mir, fobalb bu meinen

^rief empfängft, ber bit reine SSal^r^eit enthält, bamit

30 tcf) ein anbermal, roenn id^ oor biefen großen ^önig

fomme, in (SJegenroart beS ^roljl^anfen ba§> ©efpröd§ nad^

unb nac^ ouf bic^ leiten unb fagen fann, ba^i bu ba§>

©elb, meli^eS bir ber S^arbinal ®abbi gefc^itft l^aben

rooHe, nic^t erl^alten ^oft, ba^ bu nid^t ouf ber S^icife,
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fonbem in JRom 6ift. ©8 rotrb fid^ geigen, bofe bcr Äar-

binol bieS oEeS nur auö (Sitelfeit gefogt ^at, itnb td^ roitt

einen neuen SSefel^I an ben Slbmitol unb ben (Sc^o^meifter

ougiüirfen, bofe bu boö ®elb gur 9f?eife, loel^eS bir ber

grofjmütige ^önig gugebac^t l^at, enblic^ erl^alten mögcft/' 6

?iun mng bie 3Se(t 6ebenfen, raaS ein ungünftigeS

©efdfjicE üöer uu3 SJJenfdfjen oermag! ^d^ l^otte nicfjt §njei=

mal in meinem Seöen mit bem närrifd^en ^arbinöld^en

®abbi gejprod^en, unb er ^ra^te Qud^ bieSmnI nidfjt, um
mir ©droben §u tun, fonbem e§ mar eine SSirfung feinet lo

leeren unb ungefdf)itften ®e]^im§, roeil e§ aud^ fd^einen

füllte, ttU 6e!ümmere er fid^ um talentreid^e Öeute, bie

ber Sijnig in feinen "Dienft roünfd^te: er rooUte barin htm

Äarbinal oon f^errara gleichen. SBenn er nur nod^l^er

fo !Iug gemefen mär' unb mir ben SSorfaß gemelbet l^ätte, le

fo mürbe id^ bod^, um fo einen bummen (Strol^mann nid§t

ftedEen gu laffen, an§> ^ötriotiSmuS irgenb eine ßntfdfjulbi«

gung gefunben unb feiner törid^ten ^rol^Ierei einiger»

mafeen nod^gel^olfen l^aOen. ®o6aIb id^ ben 93rief beS

l§od^roürbigften ^orbinalS oon gerroro erfjielt, antroortetc 20

ic^ fogleid^, mir fei oom ^arbinal ®abbi nid^tS in ber

SSelt befonnt, unb menn er mid^ oud^ ^ätte öereben motten,

fo mürbe iä) inid) ol^ne SSormiffen ©einer §od^roürben

®noben nid^t C[uS> ^talmi Bemegt ^oben, befonberS ba

id^ in 9ftom meljr Slrbeit aU jemals finbe; inbeffen mürbe 25

id^ midfj auf ein SSort (Seiner aHerd^riftlic^ften SD'Jojeftät,

ha^ mir burd^ fo einen |)erm guföm', fogteid^ auf ben

3Beg machen unb oUe» onbere beifeite merfen.

^n biefer Qe'xt ba^tt mein ®efeUe oon Perugia, ber

S^erräter, eine SSoSl^eit auS, bie i^m aud^ fel^r gut ge«= so

lang: benn er etTegte ben ©ci§ be§ ^a^ifteS ^aul gar«

nefe, ober oielmel^r feineS notürlid^en <^oi)m§>, ben man
bamalS ^erjog oon (Saftro nonnte. 9lun liefe mein gc*

bod^ter ©efelle einem ber (Sefretarien beS ^erm ^eter
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SubiDtg merfen, bafe er, bo er mel^rere ^ol^re Bei mir

gcoröeitet ]§o6c, lool^t ir)i)je unb ftc§ oeröürgen fönnc,

bofe id^ ein SSermögen oon 80000 ©uJoten Befi^e, bavon

ber größte Steil in ^ninelen Beftel^e, bie eigentlidf) bcr

s S^ird^e ongeprten. ®enn id^ ^oBe fie bomalS, Bei bcr

95er]§eerung S^Jorn^, im ^aftett ©ant' Slngelo Beifeite gc«

Brod^t. (Sie foEten mid^ nur einmol fc^nett unb ol^ne ®e*

räufd^ roegfangen laffen.

^d^ l^otte einmal eineS 9Worgen§ je^r frü^ üBer bret

10 (ötunben on oBgebod^tem SBrautfd^mutfe georBeitet, unb

inbe§ man meine 2Serf)tott eröffnete unb feierte, roarf id§

meine ;^odEe üBer, um mir ^in wenig SSeroegung gu

mod^en. ^d^ ging burd^ ®trabo ^ulia unb roonbte mid^

an ber @cfe nad^ ber ß^^iauica um, ha Begegnete mir

15 ßrifpin, ber SSargeH, mit feiner gongen ^äfc^erei unb

fogte: ®u Bift ein befangener be§ ^apfte§! darauf ant=

mortete id§: ßrifpin, bu irrft bidfj in ber^erfon! 5Rein,

oerfe^te er, bn Bift ber Braoe 35enoenuto, ic^ fenne bid^

red^t gut, id^ l§oBe bid^ nad§ ^aftell @ant' Slngelo §u führen,

20 n)o|in trefflid^e SJZönner unb |)erren beineSgleid^en ^u

ge^en :pf[egen.

1)0 nun l^ierauf oiele feiner Seute fid^ auf mid^

«jorfen unb mir mit (bemalt einen ®oId§ oon ber «Seite

unb einige 0iinge oom f^inger reiben raoHten, fogte er

25 gu i^nen: deiner unterftel^e fid§, i§n angurü^ren! genug,

bofe ^§r (Sure ®c^ulbig!eit tut unb i§n nid^t entioifd^en

lofet. ®ann trat er gu mir unb oerlongte mit l^öflid^en

Sßorten meine SBoffen. 3(I§ ic§ fie il^m gaB, fiel mir ein,

ba^ iä) an berfelBen ©teile ben ^om^eo ermorbet i^otte.

80 Vorauf fül^rten fie mid^ in§ ^aftett unb fd^Ioffen mid^

in eines ber ^^^^tt^er oBen auf bem ^urm. ®o§ iöot

ba§> erfte Tlal, bofe id^ baS> ©eföngniS fd^mecfte, unb roor

eBen fteBcnunbbreifeig ^ol^r alt.
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^err $eter Subroig, beS ^apfteS natürlici^cr ®o^n, in Jg)offnung, qc«

backten <Z(^ai} ju erhalten, übcrrebet feinen SBoter, mit ber äußcrften

Slrenflc ßegcn ben 9lutor ju oerfo^ren. — ©r roirb oon bcm Qiouoemeuc
unb onbcren obriofcitlid^en ^erfonen oer^ört. — aircfflic^e SRcbe jur SJcr»

tetbigung feiner Unfc^ulb. — %>(tex Cubroig tut atlc6 möglie^e, i^n gu
oerberben, inbeffen ber ftönig uon granfrcic^ fit^ für U)n ocrroenbet. —
greunblid^eS SBetragen beS ÄafteUfommanbanlen flegen i^n. — ®efd)i(^te

bee SWönd^ö «ßaaaotctni. — 2:cr 9lutor mac^t Mnftalten jur gluckt. —
S)er ^ap]t, ungcfjaUen über baS günrort beß ÄönigS oon Qfranfrcit^,

befc^tiegt, ben 9(utor in lebenslänglichem ©efängniS ju l^alten.

|)err ^eter Su&iotg, ein ©ol^n 5e§ ^opfteS, bebod^tc

bic gro^e ©umme, luegen roeld^er ic^ angeklagt jüor, unb

bat fogleic^ bei feinem S3ater für ntid^ um ®nobe, unter

ber 33ebingung, baf3 iä) i^m ein (Sief^enf baoon machte.

2)er ^opft geioötjrte il^m feine SSitte unb oerf;)rod§ gu»

gleid^, bafe er i^m be^ilflic^ fein raoHe, baS ®elb gu er=

langen. ®o l^ielten fie mid^ ad^t Stioge im ©eföngniS,

nod^ SSerlauf berfelben fie mid^, um ber (S>aä)e einige

65eftalt ju geben, gum SSerpr Idolen liefen. Tlan bradfjte

mid^ in einen ber ®öle be^ ^aftellS. ©er Ort mar fe^r

el^rbar, unb alS> (Sjominatoren fanb id^ bafelbft ben ®ou=

oemeur oon 9?om, f»erm 93enebetto ßonoerfini oon

^iftoja, ber nad^l^er 93ifd§of oon ^efi lonrbe, fobann ben

^Mal, beffen Slomen id^ oergeffen l^abe, unb ben ßtimi=

nolric^ter, ^errn Senebetto ba ßagli. S)iefe brei fingen

on, mid^ §u befragen, erft mit freunblid^en SSorten, bann

mit l^eftigen unb fürd§terlidf;en 9lu§brüdEen; benn ic^ ijatte

ju i§nen gefagt: ü)?eine Ferren, fd^on über eine ©tunbe

frogt ^^r mid^ über gabeln unb leere Singe, ^Fjr fpred^t

^in unb joiber, ol^ne ba^ iäf roeife, maS> ba^ ^eifeen foK. 24

^d^ bitte @ud^, fagt, ioa§ ^i)x oon mir oerlangt, unb lafet

midfj av^ ©urem Wunbe grünblid^e SSorte l^ören unb nid^t

eitel f^obeln imb ©efc^roä^e.

hierauf fonnte ber ©ouoerneur, ber oon ^iftoja mor,
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feine grimmige 9^Qtur nic^t tmip: »etBergen unb oerfe^te

:

®u ffri(^ft fel^r fid^ex, \a oUju tii^nl bofür fott bein

©totg fo Kein wie ein ^ünbc^en merben, mcnn bn meine

grünblic^en SBoite l^ßren mirft, bie meber ©efd^mö^ nod^

5 äJtörd^en finb, mie bu fagft, fonbem eine §olge ütm ©rün»

ben, bie bu SÄül^e genug l^aöen mixft grönblid^ §u roiber»

legen. Unb jmar roiffen mir gong gemi|, ba^ bu §nr

3eit ber unglüdflid^en ^erl^eerung oon 9ftom in bem

.^oftell ®t«tt' Sfngelo gegenmörtig roorft, unb man fic^

10 beiner otö eine^ 5trtiEeriften 6ebiente. !5)o bu nim eigent=

lid^ ©olbfd^mieb unb ^umelier 6ift, unb ^a^ft ßXemenS

bic^ oorl^er gekannt l^otte, auci) fein onberer non biefer

^rofeffion in ber ^a^z wax, lie^ er bi^ insgeheim rufen

unb oertrtmte bir bergeflolt, ba^ er bi^ ^uroelen feiner

15 ^oncn, 39if(^of§mü^en unb 9f{inge buri^ bi^ au§öred^en

unb in bie f^olten feiner Kleiber nö^en lie^. Sei biefer

®elegenl^eit ^aft bu für 80000 ©cubi ^etmlid§ entroenbet.

®iefe§ })at un§ einer beiner ©efeEen gefogt, gegen btn

bu bi^ beffen im SSertrouen gerül^mt §aft. 9^un er*

20 Hören mir bir freimütig: fd^offe bie ^umelen ober i^ren

SSert ^er6ei, fo magft bu olSbann frei mieber ^inge^en.

21I§ ic^ biefe SBorte prte, konnte id^ mii^ be§ louten

Sod^en^ nid^t entl^olten, unb erft, nod^bem id^ mid^ eine

5SeiIe ouSgefd^üttet, fogte ic^: &ott fei gebonft, bofe idf)

25 ba^ erftemol, ba e§ if^m gefallen ^at, mi^ geföngli(^ ein=

^iel^en gu laffen, fo glütflid^ öin, nid^t etma megen einer

geringen ©at^e oeri^aftet gu merben, mit e§ öftere jungen

Seuten ju Begegnen |)f[egt. SBenn oudf) alle§ mal^r mär',

roa§ ^f)x fagt, fo ift bod^ bäbei nid^t bie geringfte ®e=
30 fa^r für mic^, ba^ ii^ etmo om Körper geftroft merben

foHte; benn in jener 3^^^ ^aitt ba§> ®efe^ oUe feine

^oft oerloren, unb id^ fönnte mic^ bol^er entfd^ulbigen

unb fagen, ba^ it^ ai§> ® teuer biefen ©d^a^ bem i^eiligen

apoftolifdfjen ®i^ aufgel^oöen TjoBe, mit ber 2(6ftc§t, foId§e

©oct^eS aSerlc. SXXI. 15
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üofibaxhitm emein guten ^apfte loiebev ^ujufteHen ober

bemienigen, ber mir fie raieber abforbeni Itefee, toie e§

mxn burc^ @ud^ geft^ä^e, wenn \\ä) btc <Btt^z fo öer=

i^telte.

^tcroaf tiefe mic^ ber rofenbe ^iftojefcr feine rmu
teren ^künbe oorftringen unb oerfe^te loütenb : SSerjiere

bu bte <S>a^^f löie bii roiUft, SBenoenuto! unö ift genug,

baS> Unfere lotebergefunben §u l^oöen, unb mo^e nur ge=

fd^nrinb, menn luir nid^t auf onbere SBeife ai§> mit Söorten

üerfol^en foUen. 3^9'^^^'^) roottteit fte aufftc^cn unb iDeg=

gelten, roorouf ic^ gu i^nen fagte: SJJeine ^erren! mein

SJerpr ift nic^t geetibet, beSmegen ^ört mid^ on unb

bann gel^t, lool^in e§ (Sud^ gefättt! ©ogleid^ normen

fie mteber in oöttigem Qoxnt ^lo^, ol§ menn fie ent»

fd^icben mören, nid|t§ §u l^ören, wa§> i^ oorBringen fönnte,

ja fte verborgen eine 9lrt oon 3"fi^ic^sJi'§cit nic^t, benn

fte glaubten, oUeS fd^on gefunben 5U l^&en, rooS fie ^u

nriffen ocriongtcn. ^d§ fing bal^er auf folgenbe SBeife gu

reben an:

SSSifet, meine ^rren, bafe ic^ ungefö^r jmansig ^ai^x 20

in dtom mol^ne unb bofe id^ mebcr ^ier nod^ onberSroo

jemol^ eingeferfcrt roorben öin.

!J)ornuf fogte ber ^öfd^er oon (S^ouoerneur: Unb bu

^tt^ l^er bod^ SGRenfd^en umgeörod^t! darauf oerfe^te id^:

3!5og fagt ^^r unb nx^t ic^! benn loenn einer tdm',

(iui^ umjuöringen, fo mürbet ^^r Qud) fc^nett genug

oerteibigen, unb roenn ^l§r i^n erfd^lügt, mürben e§ bie

l^ciligen (Sefe^e @ud^ nod^fel^en. Unb nun lofet mid^ quc^

meine ©rünbe oorbringen, menn ^l^r bem ^apfte bie

^at^ gehörig oor^utrogen unb ein geredetes Urteil über

mtd^ 5U f^ed^en gebenft. ^^ fage (Su(^ oon neuem, e^

finb ungefäl^r gmonjig ^a^re, ba^ iä) ba§> rounberfame

ffiom berooi^nt unb ^ier bie größten 3(r6eiten meiner ^ro=

fcffion oottenbet l^obe; xmb meil t^ weife, bofe ©l^riftuS
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l^ier rool^net unb rcgicxet, fo l^ättc tc^ mic^ baröuf mit

5er gxöfeten ©id^ed^eit oerlaffen, JQ it»enti ein njelttii^er

^iirft öerfud^t l^öttc, mir einigen ©c^oben gn^nfügcn, jo

lüiirbe id§ meine ^^flud^t §n 5em l^eili^n ®tn§Ie unb

5 §u bcm «Statti^olter ©l^rifii genommen ^aben, bomit er

mic§ fiefc^ü^t l^tte. SBel^ mir, mo foH id§ nnn je^o

l§ingc§en? Qa melc^em dürften fott id^ mid§ menben, ber

mic§ t»or biefen fd§önbli(^en StBftc^ten rette? ^>ttttet ^l^r

nid§it, el^e ^1^ mid^ gefangen nai^mt, unterfu^en foKcn,

10 löo id§ bann aad^ biefe 80000 (^cnbi Dermaleren Önnte?

.^ättet ^r nid^t bog S5er§eid§ni§ ber ^'wmelen bnTde=

fe!§en fotten, bc^ man Bei unfercr opojiolifd^en ^mmer
fett fünfl^nnbert ^al^ren fleißig fortfe^t? ^ättt fid^ bonn

irgenb eine SüdEe gefunben, fo i^ättet ^^x meine 33üc^er

1
' unb mid^ nehmen unb bie ^crglcid^ung anfteEen fotten..

^c^ mufe ®uc§ nur fogen, bic SSüd^er, in meldten bie

^umelen be§ ^a:pfte§ imb ber ^onen oeräei(^net ftel^en,

finb nod§ atte oorl^anben, unb ^r rocrbet ftnben, ba'^

aUtS>, ma§ ^apft (5lemen§ öefe^en l^ot, forgfältig auf=

20 gefd^rieBcn ift. 3)o^ eins^^ fönnte fein: afö ber arme

ällonn, ^apft ®Iemen§, ftd^ mit jenen Eaiferlid^en ^rei=

öeutem Dergleichen mottte, bie il^m 9f?om geplünbert unb

bie ^trd^e gefc^möl^t l^otten, ba tarn einer ^u biefer SSer=

gleic^Sl^onblung, ber, menn id^ mid§ rec^t erinnere, ßöfor
25 ^cotinaro ^iefe. 9J?an l^atte ftd^ Beino^e ü6er alle ^un!te

mit bzm Bebrängten ^apfte oereinigt, ber bod§ bem 516=

georbnetcn aud^ etmo^ 2lngene]§me§ erzeigen mottte unb

einen ©iamonten oom t^ingcr fatten liefe, ber ungefäl^r

4000 ®cubi raert fein fonnte. ^Scatinaro Mdte ftd§, ü^
30 aufjul^eBen, roorauf ber ^apft fagte: er möchte ftd§ be§

9flingd au§ SieBe §u il^m Bebiencn. 35ei biefem ^tt mar
id^ gegcnmörtig, unb menn biefer S5tomont festen fottte,

fo fag' id§ ®u^, wo er i^in ift, oB id^ gleld^ üBergeugt

Bin, auä) bicfeS mirb Bemerkt fein. Unb nun fönnt ^^
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an ©ittcr ©teile ®ud^ fd^ämen, einen SJJann metneg=

gleid^en fo öel^onbelt ju l^aben, ber fo oieleS e^renooH

für btefen opoftolifd^en ©i^ unternommen ^at 2)enn

Jöifet nur: mar id§ jenen ÜJJorgen, ali& bie Äoifcrlici^en

in hen ^orgo brangen, ntti^t fo tötig, fo ü6errum;ielten

fic ol^ne f)inbemt8 boS Äaftett. 9^iemonb l^otte mid^

bQ5u gebungen, unb id^ mod^te mid^ modEer an bie 2tr=

tiEerie, meldte von ben 35om6arbierern unb ©olbaten

ganj ocrlaffen boftanb. ^d^ fprod^ noc^ bah^i tinem

meiner 33efonnten 50^ut ein, ber fftap^ael ha SJtonte ßupo

l^tefe unb ein 33ilbl)ouer mor; aud^ er l^otte feinen Soften

oerlaffen unb ftd^ gang erfd^rodfen iu eine @rfe oerfrod^en.

^d^ medEte il^n auS> feiner Untätigfeit, unb mir beibe oüein

töteten oon oöen l^erunter fo oiele geinbe, ba^ bie jtrup=

^jen einen onberen 2Beg nal^men. Slud^ ic^ mar eS felbft,

ber nad^ bem ^Scatinaro fd^o^, meil er in ber ^onferenj

mit bem ^apfte ol^ne bie minbefte ©l^rfurd^t f;prac^ unb

als» ein ;öut!§eraner unb ^e^er, wie er mar, gegen ©eine

^eiligfeit eine grobe SSerad^timg geigte, ^o^jft (Element

liefe barauf eine Unterfud^ung anfteEen unb moUte ben

Stöter l^öngen loffen. 2lud§ id§ mar eS, ber ben ^ringen

oon Oranien an ben ^o|)f traf, ol§ er bie Saufgraben

olfitieren mottle. !I)ann l^abe idfj ber ^eiligen ^irt^e fo

üiel ®d§mudE unb sterbe uon (Silber, ®olb unb ^uroelen

unb fo oiel fd^öne unb trefflid^e SDIeboitten unb SWünjen

gearbeitet. Unb bog fott nun bie fred§e, pföffifc^e 39elo]§=

nung fein, bie man einem 9?tanne gubenft, ber @ud^ mit

fo öiel Streue unb Slnftrengung gebicnt unb geliebt Ijot?

Uttb gel^t nur, l^interbringt, moS id§ gcfagt l^obe, atteS

bmi ^a:pfte, fagt i^m, ba'l^ er feine fömtlid^en ^umelen

befiel, unb bafe idj ^ur 3cit jener SJerl^eerung oon ber

Äiri^e nid^tö anbereS erl^alten ^abe aU ^unbert SSunben

unb 35eulen. ^ l^abe immer auf eine fleine S3ergel=

tung gel^offt, bie ^apft ^aul mir oerfprod^en l^otte: nun
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hin ic^ o6er gan§ flar ü6cr ©eine ^etligfeit miö über

(&uä), feine ®tenex.

^nbcffen t(^ fo rebete, prten fte mir mit ©rftauncn

5U, folgen einanber in§ (Seftd^t unb oerlic^en mi(^ mit

5 SBerrounberung. 2lEe brei gufammen gingen, bem ^apfte

atteö gu l^interBringen, ma§ id^ gefogt l^atte. ®er ^apft

fd^ämte ftd§ unb öefal^I eiligft, mon foHe bie fämtlid^en

9fJec§nungen ber .^uioelen burdlfel^en. ®§ fanb ftd§, bafe

nid^tS fehlte, ol^er fie liefen mid^ im ^aftell fi^en, ofpxt

10 etmo§ weiter gu frogen. ^err ^eter Submig Befonber^,

al§> er fal^, bo^ er fo übel gel^onbelt ^tte, fud^te meinen

^ob 5U befd^leunigen.

!55iefe Unrul^e unb SSermtrrung boucrtc nid^t lange,

aU ber ^önig t^rang fdfjon mit otten Umftänben öer=

15 nommen l^otte, ba^ ber ^apft mid^ fo n)iberred§tlid§ ge=

fangen i^iclt, unb er gab feinem ®efonbten an biefem

^ofe, ^erm oon SDZontluc, in einem (Schreiben ben STuf^

trag, er folte mid^ aU einen Wiener ©einer äJlcjeftät oom
^apfte surüdfforbem. ®er ^apft, ber fonft ein oerftön=

20 biger unb aufeerorbentlid^er SD^ann mar, betrug ftd§ bod^

in bicfer meiner ©od^e fel^r imüberlegt unb albern. @r
antwortete bem (^efanbten : ©eine SS'laieftöt möd^ten ftd^

bo(^ nic^t weiter meiner annel^men, id§ fei ein milber

unb geföl^rlid^er 59'lenfc^; er l^obe mid^ einjiel^cn laffen

25 roegen oerfd^ieb euer Xotferläge unb anberer fold^er ^eufe=

leien. S)er ^önig antwortete auf§ neue, aud^ in feinem

9leid^e pflege man ber beften Q5ered§ttgfeit. ©eine SRaje*

ftät wiffe bie wad^eren Seute gu bclol^nen unb §u be=

gunftigen imb ebenfo bie übeltöter p beftrafen. ©eine
30 |>eiligfeit ^be ben Senoenuto gelten laffen, ol^ne natfj

beffen Slrbeiten weiter §u fragen. 3l(§ er, ber ^önig,

biefen 'SRann in feinem S^ieid^e gefeiten, l§abe er il^n mit

SSergnügen in feine S)ienfte genommen unb oerlonge i§n

nun aU ben ©einigen äuriiif.
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S)tefer ©d^rttt bcS ^önigS brachte mir grofec« 33er»

brufe unb ©droben, fo el^renoott itrtr axid) ber Sfnteil max,

bcn er on mir naijxn : benn ber ^npft mar in eine rafenbc

SSertegen^eit geraten, idf) möchte nun, menn iä} Einging',

bic ocrtud^te 9li(^t§roürbig!cit ergäl^Ien, bic fte an mir

Begangen I)otten; be^roege« famt er naä}, mit er xmti),

ol^e feine @l^re gu oerle^en, aw^ ber SBelt fti^affcn fönntc.

2)er Ä^aftcllon be§ Äoftefitö ©ont' Stngcio nmr einer

oon imferen Florentinern, mit Atomen .f)err ®eorg Ugolini.

©iefcr 6rat»e äRonn 6el^anbclte mid^ auf ba^ gcfättigfte

öon ber SBelt, unb loeil er bo§ grofee Unred^t Eonnte,

btt§> mir gefd^a^, liefe er mid§ auf mein SBort frei uml^er

gelten, ^c^ l^atte il^m, um biefe ©rlanbni^ §u erhalten,

33ürgfd^aft leiften moHen, allein er oerfe^te, er fönne fte

nid^t annel^men, benn ber ^a^ft fei über meine ^a^Q
gar gu fd^r cntrüftet; auf mein SSort l^ingegen motte er

trauen, benn er l^öre oon jebem, roaS id^ für ein §u=

öerlöffiger 2JJann fei. 5)a ga6 id^ if^m mein SSort, unb

er oerfd^affte mir gugleid^ bie SSequemlid^feit , ba^ id^

Weine 9lr6eiten mat^tn fonnte. S'lun Bebac^te ic^, bafe

biefer SSerbrufe be§ ^opftc§, forool^I loegen meiner Un=

f^Ib aU megen ber (SJunft be§> ^önigS, boc^ oorüber=

gelten müffc, unb erl^ielt meine 9Serfftatt offen. 5l&canio,

mein ©efeft, fam unb 6rad§te mir ^trbeit. 3Sor Ser=

brufe über ba§> Unred^t, maS> mir gefc^al^, fonntc id^ §njar

mcntg tun, boc^ mad^te id^ an^ ber 5Rot eine Stugenb

unb ertrug fo l^eiter, alS id^ fonnte, mein roibrigeS ®e=

fd^icf, inbem id^ mir s^g-t^id^ alle SBacfjen unb ©olbaten

be§ ^aftettS §u g^reunben gemad^t f)otte.

3Wand^ma( fpeifte ber ^o^ft im Äaftett, imb unter

ber 3cit waren bie SCorc nid^t berood^t, fonbem ftanben

einem ieben frei, rote an einem geroöl^nlid^en ^aloft.

'SJlan fmtb alSbann nötig, bic ®efängniffe mit mel^r ©org«

falt §u oerfd^Iiefeen; ober i^ maxb immer gleid^ gehalten
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xmb tonnte auä^ gu fotd^en ßäten frei l^cruragd^cn.

Öfters rieten mir einige ®oI5oten, i(^ foCe nrid^ 5ao0n=

mad^en, fte niottten mir burd^ bie ginger fel^n, weil

il^nen ba§> grofee Unred^t öefannt fei, ba§ mir gefd^el^e.

©oroitf antwortete id^ nur, id^ ^6e bem ^ftelton mein

SBort gegeben, ber ein fo ötaoer 9Ronn fei unb ber mir

fo oiel ®cfättigfeit ergeigt f)ai>e.

Unter önberen mar ein tapferer unb geiftreid^er <SoI=

bot, ber gu mir fagte: SBiffe, mein SSenoenuto, ba'j^ ein

©efongenet nid^t oeröunben ift unb fid^ au^ nid^ t)er=

öinben famt, fein SSort gu l^olten o^er trgenb eine onbere

35€bingung §tt erfütten. Xite, ma^ id^ bir fage! gliel^e

t)or biefem (Schürfen von *** unb oor bem Saftorb,

feinem <^]^n, bie bir ouf otte 3ßeife noc^ bem 8e6en

ftel^en. 3P6«r id^, ber id^ Hefier fterben mollte, ofö bo^

id§ bem mürbigen ^ofteKon mein Söort geBrod^en ^ättc,

ertrug biefen ungel^euren S5erbru^, fo gut id^ fonnte, in

^efeUfd^oft cineS ^eiftlid^en ou§ bem ^oufe ^ottonictni,

ber ein gxo^er ^rebiger mor. 5D^on l^tte il§n otö einen

Sutl^eroner eingebogen; er mor ein fel^r guter ®efeßfd§ofter,
o6er als STfönd^ ber rui^tofefte ^erl oon ber SSett, ber

5U allen Slrten oon Softem geneigt mor. ©eine fd^önen

(S^often 6emunberte id§, unb feine l^öfelid^cn Softer mufete

iä) oufS l^öd^fte oeroöfd^euen. 9tud^ unterliefe id^ nid^t,

il^n boTü6cr gong freimütig gu tobein unb gu fc^clten,

bogegen roieberl^olte er mir immer, id§ fei ol§ befangener

nid^t oerbunben, bem Äoftellan mein 3Bort gu l^alten.

5!)arauf ontmortete iä), als 5!Jfönd^ foge er mo^l bie 2Bol^r=

^ctt, nid§t als SRenfd^; benn roer SJJenfd^ unb nid^t Tlön^
wäre, müfete fein SSSort unter oHcn Umftönben l^olten,

in bie er geroten könnte, unb fo mollte id§ oud^ mein

einfod^eS unb tugenbfomeS SBort ni^t 6red§en. ®a er

l^rouS fol^, bofe er mici} burd^ feine feinen nnb fünft=

lid^cn Slrgumente, fo gefd^dEt er fte auä} oorBrod^te, nid^t
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Oeiuegen fountc, gebarf)te cv mtc^ öuf einem anbeten

SScgc 5U üerfut^cn. Gr fcä^raieg otele Xa^e gonj oon

Mcfer ®üd^e, loS mit tnbe|)en bie ^rebigten bcS> trüber

^icront)mu§ ©ononorola unb mad^te fo eine oortreffÜi^e

Slnölegung bciju, bie mir oiel fc^öner oorfam olg bie

^rebigten fel6ft unb mtd^ gan^ begoufierte. ^^ l^ätte

aUeg in ber 2ßelt für bcn Tlann getan, nur nid^t, roie

fd^on gefagt, mein 2Bort gebrod^en. ®a er nun fo^, ba^

iä) vox feinen jtalenten eine fold^e ®l^rfurd§t ^otte, fing

er an, mit guter 2(rt mid§ gu frogen, auf meldte SBeife

id§ midf) benn l^ätte f(ü(^ten rooUen, roenn mir hu Suft

b%n gekommen mär'? unb roie ic^, roenn man mic§ enger

eingefd^Ioffen l^ätte, bo^ (Gefängnis l^ötte eröffnen rooßen?

T>iefe ©elegenl^eit roollte id^ nid^t ooröci laffen, um biefem

fingen 9Jlannc §u ^etgen, bo^ iä) auä) (^efrf)icEli^feit unb

geini^eit beft^e; i^ fogte il^m, ba^ iä) jebeg ©d^Iofe,

felbft btt^ fd^roerfte, geroife eröffnen roolte, unb 6efonberö

bie oon biefem ©efängniffe foHten mid^ ni^t mel^r SKül^e

geEoftet l^afien, olg ein ©tüdErf^en frifd^cn Mfe §u oer«

je^ren. !55er äRönd^, ber mein ®ei^eimni§ ju erfal^ren

roünfd^te, oerfiiottete mic^ unb fogte: 2)ie SJtenfd^cn, bie

ftd^ einmal in ben dtn^ gefegt l^aben, ba^ fic geiftreid^

unb gefd^idEt finb, rül^mcn fid^ gor uieler S)inge; roollte

man fte immer Beim 3Bort Italien, fo roürbe mand^eä

gurittfbleiben , unb fie mürben einen guten jLeil il^reö

^^itö oerlieren. ®o möd^te e§ roo^l oui^ @u(^ gelten:

^l^r fagt fo nnrool^rfd^einlid^c ®inge, unb roenn mon bie

SluSfül^rung oerlongte, roürbet ^^r roo^I fc^roerlid^ mit

©l^re Sefte^en.

S)o^ oerbrofe mid^ oon bem ^eufelgmönc^e, unb i^

antroortete, bofe id^ immer mel roeniger oerfpröd^e, al^

id^ ou^äufü^ren ocrftünbe: bo§, roo§ i^ roegen ber

«Sd^lüffcl bei^oitptet l^ätte, fei eine geringe ©od^e, mit

roenig SSorten foJtte er ooEEommen einfe^cn, bofe olle^
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tüQl^r fei. ^öTouf ^eiQtt i^ i^m unBcfonnenernjetfe mit

großer Seid§tig!eit oKeg, ma§> i^ bel^aitptet f)atU. 35er

Tlön^, ob e§ gleti^ fd^ien, al§ loenn er ftd^ um bie

@od^e nid§tö Bekümmere, lernte mir aU ein fälliger

r> Wtann otteS in ber (^efc^minbigfeit ah.

SRun liefe mic§, mie it^ |d§on oben ermäl^nt l^oöe,

ber lUQifere SJofleEon be^ XaQ§> frei l^erumgel^en, qu(^

raorb ic^ be§ 9iac§t§ nid^t roic bie übrigen eingefi^toffen.

^d§ fonntc bobei in &olb, «Silber unb SSat^S orbeiten,

10 roa§ id^ njottte, unb fo l^atte i^ cmd^ einige 2öod§en mit^

mit einem 33ecfen für ben ^orbinal von gerroro be=

fd^äftigt; ple^t oerlor id^ über meinem eingefi^rönften

^uftonbe aüe 8uft unb axh^itzte nur, um mid§ gu ger»

ftreuen, on einigen steinen 2Boc§§figuren. 35on biefem

15 2öod^§ entmanbte mir ber 3JJönd§ ein <Btüä unb führte

bo§ QÜeS megen ber ©d^Iüffel bamit auS>, mag id^ il^n

unbebad^tfamerroeife gelehrt l^atte. ®r nal^m gum ©efeßen

unb Reifer einen ©(^reiber, nomenS Subroig, einen 5)Ja=

buoner; oHein atö mon bie ©d^lüffel beftellte, tot ber

20 ©^(offer fogIeid§ bie Sln^eige. ®er ^aftellon, ber mic§

einigemol in meinem ^ttnmer befu(^t unb meiner SCrbeit

gugefel^en l^atte, erfonnte mein Sßo(^§ unb fogte: 3ßenn

man fc^on biefem armen SSenoenuto ba§> größte Unred^t

oon ber SSclt getan f^at, fo l^ötte er fid§ boi^ gegen mid^

25 fold^e |)anblungen nid^t erlauben fotten, ba i^ i^m otte

mögliche ©efättigfeit erzeigt l^abe. ßieroife, i^ mitt tl^n

fefter Italien, unb aEe 5Rac^fid^t foH ouf^ören. ®o liefe

er mi^ mit einigem Unmut einfd^liefeen, unb mi^ vtx=

broffen befonberS bie Sßorte, meldte mir feine oertrauteften

30 Wiener l^interbrac^ten, bereu einige mir fel^r mol§l moKteu

unb fonft oon Qtit §u ^^it er^ö^ten, mie fel^r ber |)err

^aftettan ftc§ gu meinem heften oermenbct ^be. 9^un

ober l^interbrac^ten fie mir, ba^ er mid§ einen unbanf=

boren, eitlen unb treulofen 9JJenf(^en fd^elte.



234 aSettöenuto ©cflinl

®o nun einer bicfcr Seute mix auf eine etroaS l^ortc

imb unfd^i(!lt(^c 9ltt tiefe ©d^eltioorte in§ ©efid^t fogte,

füllte icfj mic^ öeleibigt in meinet Unfd^ulb unb ont=

roortete, irfj f)ätte niemals mein SSort gebrod^en, unb iclj

rooUte boS mit ber gangen ^raft meinet 8e6en§ behaupten,

unb menn er ober ein anberer roteber fold^e ungered^tc

Sßorte gegen mid^ öranc^te, fo mürbe id^ i^n auf alle

göße ber Sügen ftrafen. ®r entriiftete fidf) barüber, lief

in baS> Qimtmt be^ ^afteltanS, brachte mir ba& 'S&aä)^

unb meine ^eicfjuung be§ (Sd^Iüffelg. %l§> i^ baS> SBod^S

^ai), fagte id) il^m, mir Ratten beibe red^t; allein er foUc

mir eine Unterrebung mit bem f)erm ^ofteHan oer=

f^affen, unb id^ moUte il§m eröffnen, roie fid§ bk (S>a^i

befänbe, bie oon größerer 5Bebeutung fei, aU fie glaubten.

®ogIeid§ liefe ber ^afteßan mid§ rufen, ^ä) ergä^Ite ben

gangen SBorfaH; ber SJlönd^ marb enger eingefrf)Ioffen unb

betannte auf ben ©d^reiber, ber bem folgen fe^r na^e

!am. S)od^ unterbrüdEte ber ^afteHan bie ©ad^e, bie

fd^on bis gu ben D^ren b^ ^apfteS gefontmen mar,

rettete feinen ©d^reiber oon bem ©trief unb liefe mir

roieber fo oiel ^rei^eit al§ oorl^er.

T)a id§ fal^, ba^ man fid^ bei biefem gatte mit fo

oieler Strenge bcnal^m, fing iä) bod) auä) an, an mid^

feiber gu beuEen, unb fagte Wi mir: roenn nun ein anber»

mol eine fold^e S^erioirrung entftünbc, unb ber SJJann

traute mir nid^t mel^r, fo mürbe id^ i^m aud^ nid^t mel^r

uerbunben fein unb mö^tc mir rool^I al^bann ein menig

mit meinen ®rfinbungen l^elfen, bie gemife beffer al§> jene

^faffenuntemel^mung auSfatten foHten. (^ fing idfj nun

an, mir neue, ftarfe Seintüd^er bringen gu laffen, unb

bie alten fd^icEte id^ nid§t mieber gurüdf. SSenn meine

Wiener baxna^ f^i^ogten, fo fagte iä), fie foHten ftiU fein,

benn id^ l^ötte fie einigen armen (Solbaten gefd^enft, bie

in ©efal^ ber ©aleere gerieten, menn fo ttwaS> l^erauS«



StoettcS mui^. elftes Kapitel 235

fäm', unh fo hielten fic mir otte, ßefonbexS dbex ^elij,

bte ®cid§e gel^etnt. ^nbeffen leerte id^ einen ©trol^focf

Qn§ unb oerörannte bo§ @trol^ im Kamine, ba^ in meinem

(SJeföngntS roor, nnb fing an, oon ben Scintüc^em 35inben

gu fd^neiben, ein ®rtttetl einer ®IIe öreit; nnb al§> ic^

fo oiel gemad§t l^atte, aU i^ glaubte, ba^ genug fet,

mi(^ oon ber großen ^öl^e be§ 5turm§ l^erunter§uIoffen,

fagtc td§ meinen Wienern, id§ l§aöe genug ocrfd^enft, fie

follten nun, mcnn fte mir neue Seintüd^er Bröd^ten, bie

alten immer roieber mitnel^men. Unb fo oerga^en meine

Seute gar ßolb bte gange (Ba^z.

3)te ^arbinäle ©antiquattro unb ©ornaro liefen mir

bte SSerfftatt gufc^Iie^en itnb fagten frei l§erou§, ber ^a^jft

motte nid^tg t)on meiner SoSlaffung roiffen, bie grofee

©unft be§ ^önigg ^aBe mir me^r gefd^abet al§ genügt.

S)enn bh legten SSortc, meldte ^err oon SD'lontluc oon

feiten be§ .'^önigS bem ^o^ifte l^interörad^t l^aöc, feien

geioefen, er fotte mi(^ in bh §önbe ber orbentlid^en ^of=

rid^ter geöen, unb roenn id^ gefegt l^aöe, fotte man mic^

güd^tigen, aber I)a6e td§ nid§t gefel^It, fo tjertange bie

33emunft, bo^ er mid^ lo^Iaffe. !5)iefe SSorte l^atten ben

^apft fo fel^r ocrbroffen, bo^ er ftd§ oorfe^te, midC) nte=

mal§ miebcr freigugeBen. 2Sa§ ben ^oftetton Betrifft, ber

l^alf mir oon feiner ®eite, fo gut er konnte.

©Ifteg Kapitel

©trcit jioifd^en bem 2tutor unb 9t8canio. — ©eltfame franfe ^^antafte
beS Sd^IoS^auptmannS , rooburd^ fein SBetragen qcQen ©etttni oeränbcrt
roirb. — 3)tefet loirb enger aI8 jemolg einßefd^Ioffen unb mit großer
(Strenge Be^anbett. — Gr enlfite^t; ffiarbinal ßornaro nimmt il^n auf

unb oeröirgt i^n eine 3ettlang.

%U in biefer ^^it meine f^einbe fa|en, ba^ meine

SBerfftatt oerfd^loffen mar, fagten fie atte Stoge mit SSer=

oc^tung irgenb ein Beleibigenbe^ SBort §u meinen Wienern
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unb ^reunbcn, bie mic^ ttod^ im (äJeföngntS 6efuc§ten;

unter anberem begegnete mit St^canto folgenbc ®ejd§tc^tc.

@r Befud^te mid) oHe 2;ogc jnjeimal unb oerlongte etneö

StogeS, id) folle il^m ou§ einer blauen ©amtroefte, bic

i(^ nid^t me^r trug unb bie mir nur ein einsige^ 3JIqI Bei

ber ^rojejfion gebient l^otte, ein SSeftd^en mad^en loffen.

^ä) fagte i^m bogegen, e§ fei roeber Qext norf) Drt,

folcfje Kleiber gu trogen. ®a§ nafjm ber junge SDienfd^

fo übel, bofe er §u mir fugte, er roolle nun and) nadj

5tagliöC0550 §u ben ©einigen gelten. ^^ fogte i^m ooU

SSerbrufe, er mod^e mir grofeeS 3Sergnügen, menn er mir

au§> btn Stugen ginge, ©orauf fd^rour er mit l^eftiger

Seibenfd^oft , bofe er mir niemotS mel^r oorS ®eftd§t

Eommen rooHe. 21I§ mir biefeS f^rad^en, gingen mir eben

um ben Xurm beS ^ofteHS fpctgieren. ©^ begob ftd§,

bofe ber ^ofteUan un§ eben begegnete, aU SlSconio gu

mir fogte: 9^un gel^e idf) fort, leb' mop für immer! Unb
id^ ontmortete il^m: ®o fei e§ benn für immer! unb

bomit eS rool^r bleibe, mitt id^ ber äSac^e fagen, bo^ ftc

bid§ nid^t mcl^r l^ercinloffen foH. !Donn roenbetc id^ mid^

§um ÄafteEan unb bot i^n oon gongem ^er5en, er möge

ber SBod^e bcfel^ren, bo^ StSconio ntd^t roieber l^erein

bürfe, unb fe^te l^in^u: "S^iefer ^nobe oergröfeert nod^

mein großes Übel, be§roegen hittt id) ©uc§, .f)eiT SJo=

ftellon, lo^t ii^n nid^t mieber l^erein! ®em ^ofteUon tot

bo§ fel^r leib, benn er loufete, bo^ e§ ein ^unge oon oiel

§Q^ig!citen mar; bobei f^atU er eine fo fd^öne ®eftalt,

bofe jeber, ber i!^n nur einmal gefeiten l^otte, il^n gan§

befonber^ lieb gemann.

!3)er fungc SOJenfd^ ging roeinenb fort unb l^atte

einen Keinen ©öbel bei ftd§ , ben er mand§mal l^eimlid^

unter feinen Kleibern trug. SHS er an^ bem ^ofteH mit

fo oerroeintem ®efid§t !am, begegnete er §meten meiner

größten geinbe, bem obgebod^ten .f)ierongmug oon Perugia
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unb einem gcnji[fcn SJlid^oel, guiet ©olbfi^tnieben. SWii^ael,

roeil er f^'reunb oon jenem ©d^elm von Perugia unb g'einb

tjon 5(§conto mar, fagte: 2ßa§ roitt bo§ l^etfeen, bo^

Sföconio meint? oieHeic^t ift fein SSater geftoröen, id^

5 meine bcn ®atcr im ^oftett. StScanio oerfe^te: ®r leöt,

aöer bn fottft fter6en ! Unb fo §ie6 er i^n graeimal üöer

ben ^o^f. Tlit bem erften Tlal ftredEte er il^n auf bie

@rbe, mit htm gmeiten l^ieö er i^m bie Ringer ber redeten

^onb ah unb trof il^m bod^ nod^ ben ^o^f; ber SKann
10 blieö für tot liegen, ©ogleic^ erful^r eS ber ^a:pft, ber

benn mit öebeutenben 3Borten fagte: SBeit benn boc^ ber

^önig ein Urteil oerlongt, fo gcöt i^m brei ^age Qzit,

feine ©rünbe öetguBringen. 3tt§&oIb famen fie unb öe=

forgten bo§ (?^efi^äft, ba^ i^nen ber ^a^ft aufgetragen

15 f^atte. !Der 6raoe ^oftellan ging fogleic§ pm ^apfte

unb ^iiQtz, ba^ i^ üon biefer ^a^t nit^tS miffen fönne,

inbem i^ ben Shtaöen in bem SCugenÖIitf raeggejagt ]§a6e.

@o uerteibigte mid§ ber SD'lonn mit oEer Straft unb rettete

mir baä Seöen in biefem roilben SCugenöIitf. 5[Scanio

io entfto]§ nad^ 5tagIiaco§äo gu b^n ©einigen, fc^rieb mir

von ba unb dat taufenbmal um SSerge6ung. @r öe=

fannte fein Unred^t, ba'\i er mir 6ei meinem großen Un=

glücf nod^ S^erbrufe gemad^t ^aöe; roenn mir aöer ®ott

bie ©nabe erzeigte, ba^ ic^ roieber ouS bem ©efängniS

25 !öme, fo motte er mic§ nid^t mel^r oertaffen. ^ liefe

il^m miffen, bafi er fortführen fottte, etioaS §u lernen;

rocnn ®ott mir bie f^^ei^eit gö6e, mottte i^ ii)n geroife

raieber ^u mir Berufen.

®er ^ftetton, ber mi(^ ü6rtgen§ fel^r gut öe^anbelte,

80 loarb atte ^al^re oon einer gemiffen ^ran!^eit öefatten,

bk x^m gang unb gar ben ^o^f oerrüdEte, unb roenn er

booon ongegriffen rourbe, ^jflegte er fel^r oiet gu fd^roa^en;

unb e§ maren feine grittenl^aften SSorftettungen atte ^al^re

oerfd^ieben. S)cnn einmal glaubte er ein Ölfrug p fein.
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ein anbeimol ein ^rofd^, unh ba Rupfte er oudf) naä)

Sltt biefeg Stieret; ^ielt er ftcf) für tot, fo mufete man

i§n Begraben, unb fo ^tte er alle ^afyc eine neue @in=

Bilbung. !55ie§mal ftettte er fit^ vox, er fei eine ^lebcr=

mau§, unb roenn er fo fpogieren ging, jif^te er mand^mal

leife loie biefe ©efc^öpfe, benjcgte fid^ ouc^ ein wenig

mit ben .^änben «nb bem .Körper, aU rootlte er flitgen.

®ie Sr§te, bie il^n töo^l fonnten, foroie feine alten Wiener

fud^ten i^m oße Strt oon Unterl^altnng ä" oerfc^affen,

iinb rocil fte glaubten, er l^aöe gro^e^ SSergnügen, mid^

bi^furieren ^u pren, fo l^olten fte mic^ atte Slugenblirfe

unb führten mid^ ju i^m. ^d^ mufete manchmal oier

bi§ fünf ®tunben bei biefem armen Spanne bleiben unb

burfte nid^t aufl^ören, ju reben. @r oerlangte, ba^ ic^

an feiner ^^afel gegen i^m über fi^en foHte, unb babei

iDurbe oon beiben ®eiten unauf^örlid^ gefprod^en. 33ei

biefcr (äJelegenl^eit afe id^ fe^r gut, aber er, ber arme

SRann, afe nid§t unb fd^Iief nid^t unb crmübete mid^ an^

bergeftttlt, ba^ id^ nid^t mel^r oermod^te. 3JJand^niaI,

wenn id^ il^n anfat), konnte idf) bemei-fen, ba% feine 5[ugen

gan§ falfd^ geridfjtet maren: bü§> eine blidEte ba^in, baS>

onbcre bortl^tn. Unter anberem fing er aud^ an, mic^ ^u

fragen, ob mir mol)! niemals bie 8uft, gu fliegen, an=

gekommen fei? ^Darauf uerfe^te i^, eben biejentgen

!©tnge, bie bem SOIenfd^en om fd^ioerften »orfämen,

§ötte id^ om liebften ^u oollbringen geroünfd^t unb ooU=

brad^t; unb ma^ bog t^Iiegen betreffe, fo l^obe mir

®ott unb bie S^lotur einen Körper, fcl^r gefd^idEt gum

Saufen, gegeben, unb roenn ic^ nun nodf) einige med^o=

nifd^e SSorteite bogu töte, fo follte mir ba§> fliegen fidler

glüdEen.

©orouf fragte er mid^, ouf meldte SBctfe id^ e» an»

fangen mottte, unb id^ oerfe^te: 2Benn id§ bie Xiere,

meiere fliegen, betrachte, um boS, mag i^nen bie 9?atur
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gegeben ^at, bnx^ Äunft nad§§uo]^men, fo finbc tcf) nur

bie gtebcrmaitg, bie mir ^um SRufter biencn !ann.

^aum ^atte er ben S^lamen „glebemtQUy" geprt,

als feine bie^jä^rtge 9flarr^eit öei il^m aufmachte, itnb er

6 mit Iouter®timme rief: ®a§ ift mol^r! ba^ ift haä redete

5tier! Unb bonn roenbete er ftd§ an mid§ unb fagte:

Senoenuto, ni^t juo^r, menn mon bir bie ®elegen!§elt

gäöe, fo mürbeft bu auc^ 3Kut ^o6en, p fliegen? ^d^

oerfe^te, er fotte mir nur bie ©rlouÖniS geben, fo ge=

10 traute i^ mid^, hi§> l^inouS auf bie SSiefen §u fliegen,

roenn id^ mir ein ^aar §lüge( oon feiner gcmid^fter

Seinroanb mod^en rooUte. darauf oerfe^te er: ®a§ fönnte

i^ rool^I §uge6en, aßer ber ^opft l^at mir BefoPen, bid^

aufs genauefte in ad^t §u nehmen. %u^ roeife i^, bofe

15 bu ein Jünftlic^er J^eufet öift unb im ftanbe märft, mir

5U entflie]^n: barum mitt id^ bid§ mit l^unbert ©d^lüffeln

oerfd^Iie^en loffen, bamit bu auSl^oIten mufst,

9Jim fing i^ on, i^n p öitten, unb ßrod^te i^m in§>

(Sebttd^tniS, ba^ id^ alfo il^m \a fd^on l^ätte entfliel^

20 fönnen, ba^ id^ a6er mein Sßort gegen il§n niemolS ge=

örod^en !§a6en mürbe, ^ä} hat i^n von &oüt^ mitten

unb ßei allen benen (S^efättigfeiten , bie er mir fd^on er=

^eigt !^atte, ba^ er ba^ Ühd, ba§> id) ol^nebieS leiben

mufete, nid^t nod§ oergrößem möchte.

25 ^nbem id^ otfo fpra^, öefa^t er auSbrücElicfj , bo^

fie mid^ 6inbcn unb mid^ in meinem ©efängniffe mol§t ein=

fd^liefeen fotlten. ®a id^ nun fa^, ba^ ni^tS onbereS gu

l^offen mar, fagte i^ il^m in ©egenroart oKer ber ©einigen:

<So uerfd^tiefet mid^ nur moljl! bcnn id^ merbe (^ui^ ouf

50 atte SBeife gu entnommen fud^en. ®o führten fie mid§

meg unb f^jerrten mid^ mit ber größten ©orgfalt ein.

9lim fing id^ on, bie Slrt unb SBeife gu iiöertegen,

roie id^ entnommen fönnte. ®oBaIb id^ eingefd^toffen

mar, unterfud^te id^ ba^ ©efängniS, unb ba idfj fidler
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gIou6tc, bcn 3Beg gefunben gu ^oben, roie td^ §erou8=

fommen fönnte, fo bebat^te id^, loie id^ oon bem ^o^en

^urm l^erunterfommen rootlte, nol^m meine Setntüdjer,

bie ic^, rote gefagt, fd^on 5erfc^nttten f^atu, nö^te fie rool^l

äufornmen unb bebac^te, rote oiel Öffnung id^ brauchte,

um burd^juEommen, nnh bereitete überl^oupt oUeS, roo8

mir nur btenen fonnte. ^ä) l^olte eine ^anQt l^eroov,

bxt idE) einem ©oöogorben genommen l^otte, ber fic^ unter

ber ©d^lofeiüai^e befonb. ®r forgte für bie Sßafferfäffer

unb 35runnen unb arbeitete bobei allerlei in C^olj- Unter

öcrfc^icbenen ^Q^tgen, bie er brauchte, roar auc^ eine fe^

ftarfe unb grofee; ic^ überlegte, ba'j^ ftc mir fe^r nü^lid§

fein !önnte, nal^m fie i^m roeg unb tierbarg fie in meinem

«Stro^facE. SIB nun bie ^^it l^erbeifam, bofe ic^ mid^

il^er bebienen rooßte, fo fing id^ on, bomit bie Slägel

gu unterfu^en, roobitrd^ bie SBönbcr ber %üx befeftigt

roaren; roeil aber bie Xüx bo^jpelt roar, fo blieb ouc^

ber umgefd^tagene Steil ber 9ZögeI gong oerborgen, fo

ba^ id) mit ber größten SJtül^e oon ber SSelt enbli^ einen

^crauSbrac^e. !55arauf überlegte icf), roie idf^ nun an»

jufangen ^ätte, bafe man e§ nid^t merfte, unb oermifd^te

ein roenig rofttgen ©ifenfeil mit 2Sad^§, roelc^eS baburcfj

bie oöKige ^orbe ber 9iögelfö|jfe erhielt, bie id^ nun, fo=

roie id^ einen l^erau^gog, roieber auf ben Säubern ooU=

fommen nad^ai^mte. ®o l^atte id) bie Sönbcr nur oben

itnb unten befeftigt, inbem id^ einige Slögel abftu^te unb

fie leidet roieber einftedEte, bamit fie mir bie ^Bäuber nur

feftl^alten füllten.

©icfeS aU^ ooUbrod^te ic^ mit großer ©d^roierigfeit,

benn ber ^aftetton träumte jebe '^a^t, iä) fei entflogen,

unb fd^icEte alle «Stunben in§ ®efängni§. ®er 2Kenfd^,

ber jebegmal !am, betrug ftd^ roie ein |)äfd^er; man

nonntc ii)n SSo^^a. @r brad^te immer einen anberen mit

ftc§, ber ^ol^nneS l^iefs, mit bem Qunamen ^ebignone;
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biefer roax <Bolbat, jener Stufioöxter. ^o^anm^ tarn nte=

mal§ in mein @efängni§, oi^ne mir ttma§> SSeleibigenbe^

3U fogcn; &er onbere mor oon ^rato unb bofelbft öci

einem SC^otl^eEer geroefen. @r öetrod^tete genau jene

5 35änber unb üöerl^aitpt ba§> gonge ©efängniS, unb iä)

fagte gu il^m: 9^e^mt mic^ roo^ in od§t! benn iä) gebende

ouf aEe SSeife gu entfliel^en. Über biefe SSorte entftanb

groifi^en mir unb i^m bk größte g^einbfd^oft, fo ba'j^ id§

mein ©ifenroer!, bie Qan^e^ nämliä) unb einen giemlid^

10 langen ®oId§, nuc^ onbere bexgleic^en Singe forgföttig

in meinem ©trol^focJ verborg.

©oBoIb e§ Stog morb, feierte ic^ bo§ ^e§öttni§ felfift,

unb oB id^ gleid^ oon S^otur mii^ an ber Sffeinlic^feit

ergö^e, fo trieb id§ fie gu jener 3^^t ouf§ öufeerfte.

15 ©obolb i(^ gefeixt ^otte, mochte id^ mein 33ett ouf§

jierlid^fte unb pu^tt t§> mit Slumen, bie ic§ mir foft oUe

9JJorgen oom ©ooogorben bringen lie^, bem i^ bie ^'^^Ö^

entroenbet ^otte. SBenn nun SBoggo unb ^ebignone fomen,

fo fogte i(^ ii^nen gemöl^nlid^, fie foßten mir oom ^^tte

20 bleiben, id^ ujollte e§ meber befci^mu^t nod§ eingeriffen

^oben; unb roenn fie e§ jo einmol, um mic§ 5U netfen,

nur leitet berührt l^otten, rief ic§: ^)^x fd§mu|igen Suntpen!

merb' ic^ bod§ gleich on einen (Surer ®egen mzint ^nb
legen unb @uc^ fo priemten, bo^ ^l^r (^u^ oermunbem

25 foHt! glaubt ^^x mo^ roert gu fein, ba§> 35ett oon meine§=

gleichen ongurül^ren? rool^rl^aftig , id^ merbe mein Seben

ni(^t ödsten, bo ic^ gemife bin, dn^ boS (Sure §u nehmen,

^ft e§ nid^t genug on meinem SSerbru^ unb meiner 9^ot?

looEt ^\)x mi^ nod^ ärger quölen? l^ört ^l^r nit^t auf,

80 fo roiH iä) (Suc^ seigen, roa§> ein oergroeifelter SERenfd^

tun fonn.

®a§ fogten fie oHeS bem ^oftellon roieber, ber il^nen

ouSbrütfli^ befolgt, fie fottten fid^ meinem SBette nid^t

nöl^em unb übrigen^ auf§ befte für mid^ forgen. ®a
©oet^eS SBerfe. XXXI. 16
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tci^ nun mein 95ctt gefid^ert fjotte, gloubte irf) fc^on alteS

geton gu ^a6en, roetl in öemfelöen oUe Hilfsmittel gu

meinem Untcmeljmen oeröorgcn tagen, unb id) fieute

mid^ um fo me^r, roeil ii^ fcfjon Stuffe^en erregt ^otte.

2lm %binb eineS gefttageS unter anberen mar ber

ÄofteUon in einem feljr üblen ^wftQ«^- f^'^c ^anf^eit

]^otte fic^ oerfcfjlimmert. unb er roottte nun von nicf)t&

anberem niiffen, aU ba^ er eine glebermauS fei. @r 6efaI)I

feinen Seuten, menn fie l^örten, bofe 33enoenuto iueg=

gebogen märe, fofften fie il^n nur gemö^ren laffen; er looUe lo

mid^ gemife mieber einl^olen: benn bei '^ati)t mürbe er

ftärfer fliegen aU id§. SSenoenuto, :pflegte er 5U fagen,

ift nur eine nod^gemarfjte gtebermauS, id§ ober bin eS

rool^rl^Qftig. SJlir ift er onbefoPen, id^ miH i^n fc^on

mieber Ijobl^oft merben. ©o mar eö oiele '^äd)t^ fortge=

gongen, er l^otte oUe feine 5)iener ermübet; ic^ erfuhr,

mag oorging, ouf oerfc^iebenen SSegen, bcfonberS burc^

bcn (Sooo^orben, ber mir fel^r mol^l moUte.

2ln eben biefem Slbenbe i)att^ ic§ mic^ entfd^loffen,

e§ fofte, ma& e§ roofte, 5U entf(iel§en. ^ä) menbete mid^

vox atten Singen §u ®ott unb hat ^Btim göttlid^e SJtafeftöt,

in fo einem geföl^rlic^en Unternehmen mid^ gu befc^ü^en

unb mir beiguftel^en. .f)ernod§ legte id^ |)anb an§ SSerf

unb arbeitete bie gon§e 9iadl)t an ben ©ad^en, bie id^

broud^en moHte. ^"'^i ^tunbzn uor ^age no^m id^ bie

35änber mit großer 9Jhi§e herunter, benn ba§> 2^ürgemänbe

unb ber Spiegel Ijinberten mid^ bergeftalt, ba^ ic^ nid^t

aufmod^en fonnte, unb id^ mufete bal^er ba^ ^olg 5er=

fplittem. Sod^ brachte id^ fie enblidf) auf unb na^m bie

35inbcn ouf ben 9tücEen, bie id) ouf §iuei ^ölger uoc^

3(rt ber ^onffpinbeln gerounben l^otte. 9^un ging icfj

l^tnouS unb on ber redeten (Seite be§ 3:;urm§ l^erum,

bcdEte oon innen ^roei ^^^Ö^'^ ^^^ X)adf)& auf unb l^ub

mi^ mit Seidfjtigfeit l^inouf. ^df; l^otte ein nicifjeS 9?ad^t=
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toeftd^en ött, oitc^ roetfee SSeinfleibcr unb |)al6ft{efelti, unb

in bte ©ttefeln l^atte id^ meinen ®olc^ geftedEt. S^lac^^er

nal^m id^ ein @nbe nteinex 35inben nnb l^ing e§ on ein

<Stütf 3^£9^^/ ^o§ in ben ^iurnt gemanett max nnb

nngefä^r oier Ringer l^eronSftanb. ^ie Sinbe l^otte idfj

anf 9lrt eine§ ®teigBngeI§ gnBereitet. ©oranf raenbete

ii^ mid^ §n @ott nnb fogte: |)ilf mir nnn, roeit id^ rec^t

l^n6e, raic hu mei^t, nnb roeil id§ mir jeI6ft gn l^elfen

gebenfe!

9Zun liefe id^ mid^ '{a^te ^inah, nnb inbem id^ mid^

bnrd^ hie ©eroalt ber Strme erhielt, tarn i^ tnbM) Bi§

auf ben Soben. @§ mar fein SWonbenfc^ein, aöer eine

fd^öne ^ette. ®o ic^ unten mar, öetrad^tete id§ bie gxofee

§ö§e, oon ber id^ jo tüi)n l^eruntergefommen mar, nnb

ging nergnugt roeg, benn i^ glanöte Befreit p fein. @§
fanb fid^ oBer onberS; benn ber ^afteltan l^otte an biefer

®eite ^mei l^ol^e SD^auem aufführen laffen, roo er feine

®töUe nnb feinen ^nl^nerl^of l^atte, nnb eS rooren bie

Sturen non anfeen mit großen Sfliegeln oerfd^Ioffen. ®o
i^ fa]§, bofe id§ nid§t ^inanS fonnte, ging i^ l^in unb

roiber unb uBerlegte, roa§ §n tun fei. Unoerfel^enS ftiefe

id^ roiber eine grofee ®tange, bie mit ®tro^ Bebedft roor,

rid^tete fie mit großer «Sd^roierigfeit gegen bie SRauer

nnb l^alf mir mit ber ©eroolt meiner 9lrme in bie |)iJl^e;

roeil aBer bie SJfaner fel^r fd^arf roar, fo fonnte i^ nid^t

gan^ ^inanffommen nnb entfdf)Iofe mi^, ein ®tücE meiner

neuen SSinben oon ber anberen ®pinbel bagn anäuroenben,

benn bie anberc roar om 2;nrm be§ ©c^IoffeS l^ängen

geBIieBen. ®a id^ fie nun an ben SSalfen geBunben ^atte,

liefe id§ mid^ audf) biefe SJtaner l^inunter, bod^ l^atte id§

baBei grofee SJiül^e nnb roor fel^r ermübet, benn bie §önbe
rooren mir inroenbig oufgefd^unben unb Bluteten, ^d^

xui)t^ be^l^olb ein roenig ou§ nnb roufd§ mir bie |)änbe

mit meinem eigenen SSoffer. §[(§ id^ nun glauBte, meine
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.^Höftc joören roicberl^ercjefteUt, griff ic^ 511 meinen norf)

üörigen 93inben unb rooUte fie um einen Qaden beö 9y?auer*

hronjeä njinben, um, rote oon ber größeren ^öl^e, fo auä)

von ber kleineren l^erunter§u!ommen. S)o bemerfte mid§

eine ©d^ilbroa^e, unb in bicfer ©efa^r, meinen S^zd
oereitelt unb mein 8e6en ouSgefe^t gu feigen, noi^m id^

mir tjor, bie SSac^e anzugreifen, bie, old fie meinen ent=

fc^iebenen SSorfo^ 6emer!te, unb mie ic^ i^r mit geiuaffneter

|)anb äu 8ei6e ging, größere (©d^ritte mochte unb mir

^(^ feierte fd^neU gu meinen 35inben gurürf, unb 06

td^ gleid^ roieber eine onbere ©d^ilbmad^e fol^, fo roottte

boc^ biefe mid^ bie^mal nidfjt feigen. ?lun i)atte i^ meine

SSinben am SD^ouerfrang ßefeftigt unb liefj mid^ l^innb.

D6 id§ nun ^u friil^ glaubte, ba^ id^ fd^on no^e genug

an ber @rbe fei, unb bie |)änbe auftot, um ^inabgu«

fpxingen, ober 06 fie mir §u müht maren unb bie %n=

ftrengung nid§t me§r auöbauem tonnten, mei^ i<^ nic^t

3U fogen: genug, id^ fiel, oerle^te mir ben ^o;pf unb 6Iie6

Betöubt liegen.

@g mod^ten ungcföl^r onbertJ^alö (Stunbcn »ergongen

fein, alS> ber Xan, ber eine ©tunbe oor ©onnenoufgang

fäHt, mid^ mieber erfrifd^te unb munter mad^te; bod^ mar

id^ nod^ immer roie fd^taftrunfen, ob id^ glei«^ einen

SSerfui^ mad^te, mid^ aufzugeben. ?io(f) immer mar id^

nidfjt Bei mir: e^ fom mir öor, aU l^ätte man mir ba§>

^aupt aögefd^Iagen, unb id^ öefänbe mictj im gegefeuer.

®o famen mir nac^ unb nad§ bie ^äfte mieber, unb ber

©ebraud^ ber ®inne ftellte fid§ l^er; bann fal§ id^, ba^

id^ aufeerl^alb be§ ^ofteUg mar, unb i^ erinnerte micfj

alles beffen, roaS id^ getan l^atte. SSor ollem onberen füllte

id^ bie SBerle^ung meinet ^aupUS», unb qI§ id^ ed mit

ben ^änben befühlte, brachte i^ fie gong blutig loieber

^enmter. "Darauf betaftete i^ mid^ überall unb gloubte
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mxä) ntc^t fonberltd^ Bcfc^äbtgt gu ^aBcn; afö id§ mtt^

a6er von ber @röe Qufl§e6en tooKte, fanb tc^, bo^ ic^

meitten redeten f^u^ ge6ro(^en fjatte, brei Ringer ü6er

bem ^öc^el, roorüBer ti^ fe^x erfd^rof. ^d^ ä'^g meinen

5 Tiold^ ou§ bem (Stiefel 5ufamt ber ©treibe; biefe i§atte

leiber an ber ®pi^e be§ Drt6anbe§ ein 5iemn(^ gt'ofeeS

^ügetd^en, unb ha ftd^ nun ber gu^ be§]§aI6 auf feine

2Seife Biegen fonnte, fo roor t§> bie Urfad^e, ha^ er an

biefer ©tette Bro(^. ©arauf morf ii^ bie ©d^eibe beS

10 !DoIi^§ roeg unb fd§nitt mit bemfe(6en ein ®tü(f oon

ber SSinbe, bie mir übrig geblieöen mar, i^erunter, momit

i(^ ben §u^, fo gut id^ fonnte, 5ufammenBanb. ®ann
frod§ iä) Quf otten SSieren mit bem ©old^c nac^ b^m

XoXf ba§> no^ oerfc^Ioffen roor. ©enau unter bemfelBen

15 Bemerkte iä) einen «Stein, ben iä) nid^t für fel^r ftarf

l^ielt; id§ gebai^te i^n lo^juBringen, beSroegen legte i^

^anb an, unb aU iäj eine SBeroegung fül^Ite, fom i^

Iei(^t äu ftonbe, gog ben «Stein l^erau^ unb fd^Iüpfte l^inein,

(&§> mod^ten mel^r aU fünfl^unbert (Si^ritte fein com
20 Drte, ba i<^ l^erunterfiel, Bi^ gum Store.

^aum mar i^ mieber nad§ 9Jom l^inein, aU einige

grofee |)unbe fid§ auf mid^ loorfen, bie miä) üBel Biffen.

®a fie nun oerfd^icbene Tlah mid^ gu quälen mieber*

!amen, ftod§ id§ mit meinem !3)oIc^ unter fie unb traf

25 einen fo tüchtig, ba^ er laut auffd^rie unb baoonlief.

Sie anberen ^unbe, roie e§ il§re %xt ift, liefen il^m nad§,

unb i<^ gebadete, bie nöi^fte ^ird^e gu erreid^en, immer

auf allen 5Bieren. 21I§ id^ nun an ba§> @nbe ber «Strafe

gekommen mar, mo man ftd§ nad§ @ant' Slngelo umfel^rt,

30 oeränberte ic^ meinen SSorfa^ unb ging gegen <St. ^eter;

unb ba t§> ^ett genug um mid^ rourbe, Betrachtete id^ bie

©efa^r, in ber id§ fi^meBte. ®a Begegnete mir ein

SBaffer^änbler mit feinem Belabenen (Sfel unb gefüllten

trügen, ^ä) rief i^n §u mir unb Bat il^n, er foEte mi^
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auffjeben unb mic^ auf bie ^ö^c ber jtre^iJe oon ®t.

^eter trogen, !Do&ei fagte id^ i^m: ^c^ &in ein armer

^'üngling, ber 6ei einem Siebegl^anbel \iä) gum ^enfter

l^erunterlaffcn moHte: i^ bin gefatten unb l^abe mir

einen gufe geBrod^en, unb ba ber Ort, oon bem td^

!omme, oon großer SBebeutung i[t, fo bin id^ in ®c=

fa§r, in ©tiidfen §er!^auen ju roerben; beSioegen bitte

id^ bid^, I^e6e midf) fd^neU auf, bu foUft einen ©olbgulben

I^QÖen.

^d^ griff fogleid^ nad^ bem S3eutel, in roeld^em eine

gute SJJenge ftd§ befanben. ®r fa^te mirf) unoeräüglid^

QU, no^m mid^ ouf ben 9ftüdfen unb trug mic^ ouf bie

®tufen oon ®t. ^eter. ^Da fagte id^ i^m, er foHe mid^

nur loffen unb gu feinem @fel guriicEIaufen ; olSbann

frodf) ic^ naä) bem ^oufe ber ^ergogin, ®emal^Iin btS> is^

,f)eräog§ Dttooio, einer natürlid^en ^od^ter beS> ^oiferg,

biQ oorl^er ®emoI)Iin |)eräog 9lle$anberg oon glorenj

gemefen mor. ^ä) ^vu'\it^ getoife, bofe bei biefer grofeen

gürftin oiele oon meinen greunben ftd^ befonbcn, bie

mit il^r oon gtoren^ gekommen roaren; auäj l^atte fie

fd^on gelegentlid^ @\iU^ oon mir gefprod^en.

S)enn ol§ fie i^ren ©ingug in 9lom i^ielt, mar id)

Urfod^e, bo^ ein ©d^obe oon mel^r oB taufenb ®cubi

oerl^inbert rourbe: e& regnete fel^r ftor!, unb ber Äaftellan

mor öufeerft oerbriefeIid§ , td§ ober fprod^ il^ "^Jlnt ein

unb fogtc i^m, roie idf) mehrere Kanonen noc^ ber (Siegenb

gerid^tet l^ötte, mo bie ftör!ften SBoI^en mären; unb olS

id^ mitten in einem biä)ttn Siegen anfing , bie ©tüdEc

abzufeuern, l^örte e§ auf, unb oiermol geigte fid^ bie

(Sonne, unb fo mar iä} Urfad^e, bo^ biefe§ geft ouf§ 30 i

glüdElidjfte oorbei ging. 3)aS l^otte ber ^aftellon bem

^apft erjö^It, um etwa§> gu meinen ©unften oor5u=

bringen. 21I§ e§ bie |)er5ogin ^örte, fogte fie: 35er

33enoenuto ift einer oon ben gefd^idEten Seuten, bie mit
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meinem felicjen §erm luoren, uu5 i^ roerbe eS if^m

immer gebenden, wenn e§ ®elegenl)ett gi6t. 2lud§ l^otte

fie oon mir mit i^rem je^igen ©emo^Ie gef^iroc^en. ®e§=

roegen ging i(^ gerabe na^ ^l^rer (Sfgeßenä SBol^nwng,

5 bie im olten SSorgo in einem fel^r fd^önen ^alofte mar.

T)a m'dx' id§ nun gong fidler gemefen, unb ber ^ctpft

^ätU miä} nid§t Qngerü|rt; oöer roeit ba§>, ma§ ic^ öiSl^cr

getan l^atte, §u aufeerorbentlii^ für einen fterölid^en

9Jienfd§en mar, fo mollte (Sjott nic^t, ba^ id§ mic§ biefeS

10 eigenen 0lul)m§ üöerl^eöen follte, oielmel^r follte id^ gu

meinem SSeften nod^ größere Prüfungen QUgfte!§en, ciU

jene maren, bie id^ jd^on erlitten l^otte.

!2Da]§er öegaö ftd§, bofe, al§ id§ fo ouf f)önbenunb f^üfeen

bie ^re:p^3e ]§inunter!rod§, ein SSebienter be§ ^orbinot

15 (Somaro mid^ ernannte; biefer lief fogleid^ §u feinem

^erm, ber im oatifanifi^en ^aloft mol)nte, roec^te il^n

unb fogte: ^od^mürbigfter ^err! bo ift @uer SSenüenuto

ou§ bem ^afteK geflol^en unb friedet gon^ ölutig ouf

ollcn S3icrcn; fooiel ftd§ 6emerfen lä^t, |ot er ein 35ein

20 ge6rod^en, unb mir roiffen nid^t, mo er ^in miH. !5)arauf

fagte ber Äarbinol: ©ogleid^ lauft unb tragt mir il§n

[jierl^er in mein 3i»i«tc^- 2ltö iä) cor i^ tarn, fagte

er, i^ fotte rul^ig fein, unb fd^idEte fogleid^ nod^ btn

erften Sr^ten oon dtom, bie mid^ in bie ^r nahmen.

25 Unter benfelöen mar SJ^leifter ^afo6 oon Perugia, ber

trefflid^fte (S^l^irurgu^; ber rid^tete mir ben f^ufe ein, oer=

Banb mi(^ unb tie^ mir felbft gur 2lber. ®a nun bie

®efäfee üöermäfeig aufgetrieben maren, er auä) bie Öff=

nung etroaS grofe gemad^t ^atte, fo fu^r eine 9Kenge

30 3SIut§ bergeftolt gemaltfam l^erauS, il^m in§ ©efid^t, unb

öebecEte i^n üöer unb über, ba'j^ er fid§ entfernen mufete.

@r na^m bie @od^e für ein 16i)fe§ Slnjeit^en unb furierte

mid^ mit großem 2BiberroiIIen, io einige 9Ka(e rooUte er

mid^ gor oerloffen, benn er fürd§tete, biefc ^r fönnte
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i^m fcl^r ü6cl be!ommcn. X»er Ä^arbinal liefe mid^ in

ein gel^ctmeS 3^"^^^^ legen imb ging in ber 2t6ft(^t roeg,

mic^ oon bcm ^a:pfte gu eröitten.

groölfteg Kapitel

HQgemeineS (Jhrftauncn über beß 3tulor§ (Snttommen. — ®eft^it^te einer

tt^nltd^en Qln^t ^oitlS III. in feiner a;ußenb o«ß bent Äoftett. — ^rter

Submiß titt fein ntößlid^fteß, um feinen SBatcr abju^alten, baf) er bem
SSerfaffcr nid^t bic 3-retl^ett fti^enfe. — Äarbinol (Sornaro »erlangt eine

©efäUigleit vom ^apft unb muß bagcgen ben 9lutor ausliefern. — (Sr

niirb jnm jnieitcnmal in bic ©ußelgburg ßebrati^t unb oon bem oerrüdten
©t^Ioßl^ouptmann mit önfeerfter (Strenge bel^onbelt.

^nbeffen mar in ber <Btabt ein entfe^Iid^er Särm cnt=

ftonben : mon l^atte bie SSinben om großen STurme Rängen 5

feigen, unb gan§ S^Jorn lief, um biefe unfcf^ä^bore ^e=

geficn^eit §u Betrachten. 35er ^afteHon max in feine

größten SToEl^eiten oerfoUen, looKte mit aEer ®enjoIt fi(^

oon feinen 5)ienem Io§reifeen unb auä) vom Sturme

l^erunterfliegen, benn er Bei^ouptete, e§ !önne mid^ nie= 10

monb errei^en olö er, mcnn er mir noc^flöge.

Um biefe ©tunbe mar ^err 9?oBert ^ucci, Spater

be§ |)errn ^anbolfo, ba er biefe grofee ©oc^e oemommen,

felBft gegangen, um fie 5U feigen. ®r fom barouf in

ben ^otoft, roo er bem S^arbinol ©omoro Begegnete, ber 15

il^m btn ganzen ©rfotg ergäl^lte, unb mte id§ miä) in

einem feiner 3^^»^^^ f^fjon oerBunben Befönbe. ®tefe

jmei Braoen SJlänner gingen §ufammen, fid^ §u ben f^üfeen

be§ ^apfteS gu merfen, ber fie nid^t §um SSorte fommen

liefe, fonbem fogleid^ fogte: ^c^ ujeife, maS> ^i)x oon mir 20

mottt. |)err ^loBert ^ucci oerfe^tc: ^eiligfter SSotcr!

mir Bitten um ®nabe für ben ormen 3D?nnn, ber megcn

feiner ®efd§icEtid§!eit einiget äTJitleiben oerbient unb ber

aufeerbem fo oiel SD'lut unb SSerftanb gegeigt ^ot, ba^ eS

gar feine menfc^lid^e <So^e §u fein fd^eint. 23Srr miffen 25
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nid^t, roegen loel^er SSergel^ungen er fo lange im ®e=

fängntg max: ftnö fte ottgu gtofe unb jdfjroer, fo loirb

®ure |)eiligfett, ^eilig unb raeife toie «Sie tft, nodf) ®e=

faUcn oerföl^ren; oöer ftnb e§ ®tnge, bie läfelic^ ftnb,

5 fo hüten mix um (^nobe für i^n. S)er ^a:pft fd^ämte

fid§ unb fogte, er l^obe mtc§ auf Stnfud^en einiger ber

(Seinigen inne Bel^alten, roeil id^ ein roenig gar gu oer-

raegen fei. ®a er o6er meine guten (Sigcnfc^aften fenne,

fo motte er mid^ öei fid^ öel^olten unb mir fo oiel ß^uteS

10 erzeigen, bofe ic§ nii^t Urfad^e l^oBen fottte, raieber nod^

granfreic^ gu gelten. «Sein grofeeS Üöel tut mir leib,

fe^te er ^in^n, er fott für feine @efunb§eit forgen, unb

menn er genefen ift, gebenfen mir i^n oon feinen anberen

Übeln §u l^etlen. ©ogleid^ !amen bie Beiben moderen
15 SD^änner unb Brad^ten mir biefe gute 9lad6rid§t.

SD'littlerroeile nun ber römifd^e 2lbel mid§ öefud^tc,

i^unge, Sllte unb oon otter Strt, liefe ftd§ ber ^oftetton,

noc^ gon§ ^erftört, ^um Raffte trogen, unb ai§> er oor

i^n !om, fd^rie er, menn ©eine §eilig!eit ben SSenoenuto

20 nic§t mieber in§ ^eföngniS ftettten, fo gefd§el§e il^m bo§

größte Unrcd|t. 6r ift, rief er au^, gegen fein gegeöeneS

Sßort geflol^en; xoz^t mir! er ift booongeflogen unb ^ot

mir boc^ oerfproc^en, nid§t meg§uf[tegen. ©er ^opft

fogte lod^enb: ©el^t nur, gel^t! ^l^r fottt i^n ouf otte

25 glätte mieber l^oöen. !5)onn Bot noc^ ber ^oftetton unb

fogte: ©enbet bod§ ben (S^ouoerneur ju il^m, bofe eroer»

nel^me, mer i^m gel^olfen l^ot; benn menn ei& einer oon

meinen Seuten ift, fo fott er an ber 3it^ne l^ongen, oon

ber ftd^ SSenoenuto l^erunterliefe.

30 %l§, ber Softetton meg mor, rief ber ^opft Iäd|elnb

ben ©ouoerneur unb fogte: ©a^ ift ein Brooer SJtonn,

unb bie ®oc^e ift munberfom genug; bod§ olg i^ jung

mar, l^oBe i^ mic§ ouc^ bo oBen l^eruntergelaffen.

®oran fogte er nun freiließ bie SSßo^rl^eit, benn er
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Ijntte gefancjeu im Slnfteü nefeifcn, metl er, alö Sl6örc«

oiator, ein Söreoe oerfölfc^t Ijotte. ^apft 3tlc$anber liefe

i^n lange fi^en, unb loeil bie (Snc^e gar 5n arg loor,

njoüte er i^m ben ^o^f noc^ bem gronleid^nom^fefte ah=

fd^Iogen laffen. gamefe ronfete bo§ aüeS unb liefe ^eter 6

6^]^ioDeIIu§5i mit ^ferben öefteUen, beftarfj einige oon ber

SSac^e, fo bofe am gronleidfjnom^tage, inbcfjen ber ^apft

in ^rogeffion ^og, g'omefe in einem Äor6 on einem

(Seil 5ur ®rbe getoffen raurbe. !5)nmal§ mor bo§ ^aftcll

noc^ nid^t mit äRouem umgeöen, fonbem ber Sturm ftonb lo

frei, unb er l^otte feineSmeg^ bie grofeen |)inberniffe 6ei

feiner ^iu^t atö iä)} oud^ fafe er mit die^t, unb iä) mit

Unred^t gefangen. ®enug, er rooüte gegen ben ©ouoer=

neur fid§ rühmen, ba^ er auc^ in feiner ^ugenb öroo

unb leBl^oft gemefen fei, unb Bemerkte nid^t, ba^ er gu is

gleid^er Qeit feine 5Rieberträd^tig!eit oerriet. T>arauf

fagte er §u bem Qiouoerneur: &t^tt unb fagt i^m,

er folle öefennen, roer il^m gel^olfen l^ot. ®§ mag fein,

mer c§ rottt, genug, il^m ift'S nergiel^en; ba^ tonnt ^^r
il^m frei oerf^red^en. 20

®er ©ouoemeur, ber einige Stage oori^er SSifc^of

tJon ^eft geworben mor, !am gu mir unb fagte: 9P^eiu

^enocnuto! menn fd^on mein Slmt bie SUJenfc^en erfd^recEt,

fo fomme id^ bod^ bie^mol, bic^ gu öerul^igen, unb iä)

l§o6e bagu ben eigenften 93efe]^I unb Sluftrag 00m ^opfte. 25

@r l}at mir gefagt, ba^ er aud§ oon bort entflogen fei,

unb eS mär' il^m nid^t o^ne oiele Reifer unb (^efeßen

möglid^ gemefen. ^d§ fd^ioöre bir bei bem @ib, ben id^

auf mir l^aöc — benn icfj Bin feit jroei jtagen 33ifc^of —
ba^ bir ber ^a^jft ocrgiöt unb bid) freifprid^t, ja fogar 30

bein Ü6el öebauert. ®orge für beine ©efunbl^eit unb

nimm aUeS ^um öeften! ©elöft biefeS (55eföngni§, in ba^

hu o^ne bie minbefte <Sd|uIb gekommen 6ift, mirb auf

immer gu beinem SBoi^I gereirfjen, benn bu. wirft ber
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Struiut entgelten unb nic^t nötig l^oben, loieber not^

i^xanfctiä} ^uxüä^nte^xtn unb bix'S> ba unb boxt fauer

loerbeu ^u toffen. Selber geftef)e mir frei, roie bic ®o(^c

jugegongen ift, unb lüer btr Beigeftonben l^ot; bann fei

5 getxoft unb ru^ig unb geneje.

®a fing ic^ an unb ergä^Ite ii)m bie gon^e (S^efi^id^te,

lüie fte fid^ ereignet l^atte, unb gab il^m bit genauften

äJ^erf^eid^en, fogor oon btm äßoffermanne, ber mirf) ge=

tragen ^tte. Sarauf fagte ber ©ouoemeur: ^Bol^rlid^,

10 ba§ ift 5U oiel für einen Tlann, unb feinet SJJenfc^en atö

beiner mürbig. ®orouf liefe er mid§ bie ^anb ouSftrecEen

imb fagte: ©ei munter unb getroft! 55ei biefer |)anb,

bie ic^ öerül^re, bu öift frei, unb fo lange- bu leöft, roirft

bu glücEIii^ fein.

15 ®a er raeg mar, traten oiele große ©belleute unb

^erren l^erein, bie fo lange geroartet Ratten, benn jeber

rooHte ben 9JJann feigen, ber fo oiel SSunber täte.

Siefer SBefuc^ öliefi lange öei mir; manche öoten mir

Unterftü^ungen an, mand^e Brad^ten mir ©efd^enfe. ^n=

20 beffen mar ber (55ouoemeur gum ^apfte gekommen unb

fing an, bie ©efd^ic^te §u ergäl^len, roie er fie oon mir

gei^ört 'i)atte, unb äufäHigerroeife roar |)err ^eter Subioig,

fein <2o^n, gegenroärtig. Sitte üerrounberten fid^ ^öd^licf),

unb ber ^apft fagte: SSol^rl^aftig, biefe 95ege6enl§eit ift

25 attju grofe. !J)orauf oerfe^te |)err ^eter Subroig: ^eilig=

fter SSater! roenn ^^r il§n befreit, fo roirb er ^u^ no(^

größere fe^en laffen, benn er ift ein attgu M^ner äl'lonn;

i^ roitt @ud§ etma§> anbereS ergäben, roa§ ^l^r noc^ nid^t

roifet. @uer 35enoenuto, el^e er nod§ gefongen gefegt

30 mürbe, l^atte einen SBortroed^fel mit einem ©beimann be§

^arbinol^ «Santa giore über eine Äleinigfeit. 35enoenuto

antroortete fo l^eftig unb fül^n, beinal^ alS> roenn er il§n

]^erou§forbern roottte; atte§ bo§ l^interbrad^te ber ©bei*

mann bem J^orbinol, roelc^er fagte, roenn SBenoenuto §u
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ütätigfeiten fäme, fo tootttc er iljm bcn SRorreu frf}ou

auS bem .^o^jfe treiben. SSeitüenuto l^otte bo§ oernommen:

glei^ l^ielt er feine fleine iBüd^fe paxat, mit ber er j[ebe^=

mol einen Pfennig trifft, ©eine Söerfftatt ift nnter ben

genftcm be§ ^orbinolS, unb aU biefer eine§ 5toge^ ]^erauS=

fol^, ergriff jener feine Süc^fe, um nacf) bem Ä^arbinal §u

fd^iefeen, ber, meil man i^n roornte, fogleic^ äurütftrot.

^enuenuto, bamit eg feinen 2lnfc^ein ^o6en foUtc, frfjofe

narf) einer g'elbtauBe, bie auf ber ^ö^e beg ^olofteS in

einer Öffnung niftete, unb trof fie an bm Äopf, ma&

foum 5U glauöen ift. 9^un tue (Sure |)eiligfeit mit it)m,

mag ^l}nen Belieöt! id^ l^aBe e§ toenigftenö fagen rooüen,

benn e§ !önnte i^m einmal bie Suft an!ommen, nad^

(Surer ^eilig!eit gu fc^iefeen, ba er glaubt, mon l^aöe i^n

unfd§ulbtg gefongcn gefegt. (S§ ift ein ju roilbeS, ein

aU^u fid^ereS ®tmüt. WiS> er ben ^ompeo ermorbete,

gab er i^m §n)ei ®tic^e in ben §alg, in ber SD^itte uon

gel^n SKännem, bie il^n berood^ten, unb rettete fid^ fo=

gteidf), morüber jene, bie boc^ brooe unb poerlöfftge

Seute maren, nid^t menig gefd^oltcn mürben. 2)er öbet=

monn b^ ÄarbinalS (Santo ^iore, ber foeben gegen»

mörtig roor, behiöftigte btm ^opft aüe§>, mag fein (©o^n

gefagt l^atte; ber ^apft fd^ien oerbriefeticf) unb fagtc

nid^tg.

5Run mill td^ aber baS> malere SBerl^ättniö biefer

®oc^e genau unb treulid^ er§ä§Ien. ©eboc^ter ©bchnonn

tarn eineg StageS gu mir unb geigte mir einen fleinen

golbenen 3ling, ber noti OuedEfilbcr ganj ocrunreinigt

mor, unb fagte: 9fteintge mir btn S^ling unb maä) ge=

fd^minb! ^ä) ^attt oiel roid^tige 2Ser!e unb 5(rbeiten

oon &olb unb ®belfteinen oor mir, unb bo mir jcmonb

fo gcrabcgu befallt, ben id^ niemals meber gefprod^en

noc^ gefeiten l^atte, fagte id^ il^m, id§ l^ötte bo§ ^u^geug

foeben nid^t bei ber ^anb, er motzte gu einem an»
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beren gel)en. 2)orouf fogte er mir, o^ne irgenb einen

Unla^f i^ fei ein ®fel! S)orouf ontioortete :c§, er rebe

ntc§t bte Sßaljrl^eit, icf) fei in jebem 35etra(^t mel^r oI§

er; raenn er mi^ ober anftie^e, fo moEte id§ ifjiTt Stritte

5 geßen, ärger at§ ein ©fei. ®og l^interörod^te er bem

^orbinal unb molte il§m eine |)öEe cor. 3^^^ ^^'^Ö^

borauf fd^o^ ii^ noi^ einer niilben STonöe in ein l^o!§e§

Soc^ an bem ^olaft; fte l^otte bort geniftet, unb ic^ ^aüt

timn ®oIbfc§mieb, .^o^onn ^xan^i^hx^ beEo ^occo, einen

10 9Jtoilönber, fd^on oft bornac§ fd^iefeen feigen, ber fie nie

getroffen Ijattt. 2)ie§mot fal§ bie Xaui)^ nur mit bem

^o;pf l^erouS, ba i^r oerbäc^tig oorfam, ba^ man fd§on

einige TlaU naä} i^v gefd^offen ^otte. ^xan0tu^ unb

td§ maren auf ber ^ogb mit ber 35iid^fe S^eBenBu^er,

15 unb einige ©belteute, meine greunbe, bie an meiner

SBerfftatt lel^nten, fogten ^u mir: ©iel^e, ba bro6en ift

bie 2;auBe, nac§ ber f^ranceSco fo lange gef(^offen unb

fte niemolS getroffen l^ot! fiel^ nur, mic bo§ orme ^ter

in g^urd^t ift: faum läfet e§ btn ^o^jf feigen. ®a l^o6

20 td§ bie STugen in bie §ö^e unb fogte, ber Äopf aKein

roöre mir genug, um baS> 5tier gu erlegen; menn eg nur

loarten moKte, hiS> i(^ meine 35üc§fe ongelegt ^'dtte,

gemi^, id^ moEte nid§t feitlen. !J)arouf fagten meine

/^reunbe, bem (Srfinber ber SBüd^fe felBft mürbe ein fol^er

25 ^i^n^ nid^t gelingen. ^^ ober oerfe^te: SSetten mir

einen Sedier gried^ifd^en 3ßein0 oon b^m guten be§

SBirteS ^alomöo ! roartet fte auf mid^, Bi8 i^ meinen munber=

famen Sroccarbo nur anlege — benn fo nannte i^ meine

35ü^fe — fo mitt td^ fte auf ba§> Bifec^en ^opf treffen,

30 ba§> fte mir ä^igt. ®ogIeid§ gielte id§ au§> freier ^anb,

ol^ne irgenbioo ongulel^nen, unb l^ielt mein SSort. ^d^

bälgte boBei meber an ben ^arbinal, nod^ an irgenb

einen 9Jtenfd§en, oielmel^r l^ielt td§ ben Äarbinal ®anto

giore für meinen großen ®önner. ®arau& fonn man
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nun feigen, tooS baS> &lüd für moniertet Sßegc nimmt,

menn eS einen einmol Defi^äbigen unb gu (S^nmbe

tid^ten raitt.

®o mar ber ^opft innerlirfj ooU ^rger unb SSerbrufe

unb hebad)te, roo§ il^m fein ®o^n qefogt l^atte. 9lun be=

ge^rte gmei 5tage l^ernod^ ber ^arbinal (Somoro ein 33iS=

tum für einen feiner (Sbelleute, raeirfjer 5(nbrea (Sentono

i^iefe. 2)er ^o^ift erinnerte fid^ mol^I, bofe er geboomtem

aJJonne ba§ erfte §u ertebigenbe ^iStum oerfproc^en fjatte,

unb mor oud^ Bereit, e§ i§m gu ge6en; nur oerlangte er

eine ©egengefäKigfeit, unb gioar moüte er mid^ roieber

in feine ^önbe l^aBen. 35orauf fagte ber ^arbinol: 2)a

@ure ^eiligfeit il^m fc^on oerjiel^en §a6en, roaS mirb bie

SSelt fogen? unb ba (Sie i§n frei in meine .^pönbe goben,

roo§ roerben bie SfJömer oon (Surer .f)eiligfeit unb oon mir

fogcn? ^Darauf antwortete ber ^apft: ^ä) oerlonge bm
Senoenuto, toenn ^^r baS> SSi^tum uerlangt, unb jeber

ben!e, ma§> er mW. ®er gute Äarbinal uerfe^te: ©eine

^cilig!eit möchte il^m bog 33i§tum geben, babei aber bie

®od§e bocfj bebenlEen unb übrigen^ nac^ 35elieben öer=

fahren! Siarouf ontroortete ber ^apft, ber fic^ bod^

einigermaßen feineS fd^önblid^ gebrod^enen 2Sorte§ fi^ämte:

^^ merbe bm Senoenuto Idolen laffen, unb gu meiner

fleinen ©atiSfoftion foH man il^n unten in bie ^iwtmer

bcS gei^eimen ®axttn^ bringen, roo er oöltig genefen

mag, ^ä) miH nid^t »erbieten, ba^ i§n oEe feine greunbe

befud^en !önnen, unb für feinen Unter^olt forgen, bi§

il^m oHe ©ritten mieber auS> bem ^opfe finb.

©er Äorbinal fam nad^ §aufe unb liefe mir burcfj

ben, ber ba§> ^i§tum erroartcte, fogleid§ fagen, ber ^apft

motte mid^ roieber in feine f)änbe l^aben, id) fottte aber

in einem imteren 3itn»ner be§> gel^eimen (SJarten^ bleiben,

roo mid^ jebermann befud^en fönnte, fo roie bisher in

feinem ^immQX. S)arauf bat id) ^erm 5lnbrea§, er möge
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öem .^arbtnal fagen, bojj er m{d§ bem ^a^jfte boc§ jo nt(^t

ausliefern fottte. SSenn er mi(^ getoä^ren lie^e, fo raollte

iä) mtd§ in eine SJiotro^e geroidelt, oufeer^alö ffiom an

einen fidleren Drt öringen laffen; benn raenn iä) roieber

5 in bie |)änbe be§ ^apfte§ geriete, loürbe iä) geraife uot=

fontmen.

SBären meine äSorte bem ^orbinal l^interBrarfjt

roorben, fo glauBe iä), er l^ättc e0 roop geton. 216er ber

.f)err SlnbreoS, ber ba§> 35i§tum ernjartcte, entberfte bie

10 @od§e, ber ^opft fd^idte gefc^rainb nac§ mir unb liefe

mid§, mic er gefogt ^attt, in eineg ber unteren ^iwiw^c^

feinet gel^eimen ®arten§ Bringen. ®er ^orbinol liefe

mir fogen, iä) foHte nid^tS von ben @|ieifen effen, bie

mir ber ^apft fd^ide: er motte mir ®ffen fenben. 2So§

16 er getan ^öe, fei an§> 9lotroenbig!eit gefd^el^en; id^ fotte

gutes SJluteS fein, er motte mir fd§on Beiftel^en unb mid^

Befreien Tjelfen.

3Sä§renb biefeS Stufcntl^oas \)attt iä) täglid§ 33efud§,

unb grofee !J)inge mürben mir oon h^n ©betleuten an=

20 geboten. SSom ^opft tarn ba§> ®ffcn, ba§> id^ aBer nid^t

anrührte, oielme^r nur bo§ genofe, ma§> ber ^arbinal

mir fd^itfte, unb fo ging eS eine SBeite. Unter onberen

greunben ^attc id^ einen griedfjifd^en ^'üngling oon fünf=

unbäroanäig i^ol^ren: berfelBe mor fel^r munter, foc§t Beffer

25 ai§> irgenb ein onberer in 'üfiom, baBei mar er lEIeinmütig,

äufeerft treu, reblic^ unb leid^tgläuBig. Slad^bem id^ oer=

nommen l^otte, roie ber ^a:pft oon Slnfang, unb roie er

noc^^er ha§> (S^egenteil gef:prod^en, oertraute id§ mid^ bem
jungen ©ried^en unb fogte gu i!§m: SieBcr SSruber, fie

30 motten mid^ umBringen, unb eS mirb 3ctt, bofe id§ mid^

rette; fie benfen, i^ merfe eS nid^t, unb ergeigen mir

beSroegen fold^e Befonbere ®unft, boS otteS nur louter

35erräterei ift. ®er gute Jüngling fagte gu mir: SJiein

58enocnuto! in 0Jom er§ä^lt mon, ber ^apft l^aBe bir eine
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®tette von 500 Scubi gegeben. ^^ bitte bid§, Bringe

bid^ nt(f)t burd^ beinen S3erboc^t um ein folc^eS ®Iü(f!

^rfj aöer öat i^n mit ben Slrmen auf ber 33ruft, er

möchte mir forthelfen: iti) miffe mol^I, ba^ ein ^o|jft

mir oiet ®ute§ tun fönne, e§ fei ober leiber nur gu

gemi^, bafe mir biefer, infofern er eS nur mit (Sl^ren

tun bürfe, l^eimlid^ oEe§ mögltd^e 33öfe jufiigen roerbe.

(»0 Befc^rour ic§ meinen greunb, er foHe mir ba§> SeBen

retten, unb rcenn er mi^ roegBräcfjte, roie iä) i^m bie

9)littel h%u ongeBen rooHte, fo mürbe icf) oner!ennen,

ha'^ ic^ tl^m mein SeBen fd^ulbig fei, unb eS im Slotfalt

oud^ mieber für i^n oerroenben.

®er orme Jüngling fogte meinenb gu mir: SieBer

93rubeT, hu rotttft bein eigenes SSerberBen, unb bod^ fann

id^ bir ha§>, maS> bn Befiel^Ift, nid§t oerfagen; jeige mir

bie 2(rt unb Sföeife, unb ic^ roitt oUeS oerric^ten, oBfd^on

raiber meinen Sßillen.

®o roaren mir entfd^toffen. Qd) l^atte il^m bie Strt

gefogt unb oIIe§ BefteHt, fo ba^ e§ leidet ^ätte gelten

muffen. @r tarn, unb idf) glauBte, er merbe nun inS

Sßerf richten, maS id^ ongeorbnet l^otte. 2)a fagte er,

um meines eigenen ^eilS mitten rooUe er unge^orfom

fein; er roiffe rool^I, rooS er oon Seuten gel^ört l^oBe, bit

immer lun ben ^o|)ft feien unb bencn mein rool^reS SSer=

l^öItniS Befnnnt fei. "So id^ mir nun ni^t onberS ^u 25]

l^elfen mufete, mar id} l^öd^ft oerbriefelid^ xmb ooUer SJer«

jroeiftung.

Unter biefem Swi^t roor ber gonge Xaq vergangen

— eS mor gronleid^nam 1539 — unb mon Brod^te mir

ouS ber ^üd^e beS ^o^ifteS reicfjIidfjeS (Sffen, nid^t roeniger

gute ©peifen auS ber Äüd§e be§ ÄorbinalS. @S fomen

tierfd^tebene greimbe, imb id^ Bot fie gu 2^ifd^e, l^ielt

meinen oerBunbenen g^ufe ouf bem '^ette unb ofe frör)lic^

mit tl^nen. <Sie gingen nod§ (Sin U^r l^inroeg, groei meiner
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S^ienet örai^ten mid^ ^u 33ettc imb legten ftd^ boxauf

in§ SJoräimmer.

^c§ fjatte einen ^unb, rate ein Tlo'i^x fo fc^raorg,

t3on ber gottigen 2txt, bcr mir auf 6er i^'agb treffli^

5 biente unb ber feinen ©d^ritt von mir raic§. (Sr lag

unter bem 33ette, unb i^ rief meinen Wiener rao^

breimal, er folte il^n l^eroori^olen, benn ba§> Süer l^eulte

erfd§re(flic§. ®o6alb meine ©iener !amen, roarf er ftd^

auf fte unb öife um fid^; meine Seute fürd§teten ftd§, fie

10 gloubten, ber §unb fei toH, raeil er beftänbig beulte, ©o
Brachten rair gu hi§> SSier U^r in ber ^Rat^t. 2Sie bie

®tunbe f(^lug, trot ber ^Bargett mit oielen ©el^ilfen in

mein ^iw^tner; ha fuljr ber ^unb l^eroor unb fiel grimmig

über fie ^er, gerrife i^nen ^acEen unb ©trumpfe unb

15 jagte ilinen fol(^e §urc§t ein, ba'\i fie il^n anä) für raütenb

l^ielten. !5)eSroegen fagte ber SSargett ol§ ein erfo^rener

9J?ann: ^a§ ift bie 2trt ber guten ^unbe, ba'i^ fie ba^

Üöel, ba^ i|ren Ferren fieoorfte^t, raten unb oorau§=

fogen. Sße^rt @ud§ mit ein paor ^tödzn gegen bo§ Süier,

20 ßinbet mir 35enoenuto auf biefen Stragfeffel unb Bringt

i^n an ben fierau^ten Drt! !J)ag mar nun, raie ic^ fd^on

fagte, am gronteic§nam0tage, ungefähr um Wiü^xna^t.

®o trugen fie mit^, 6ebedEt unb oerftopft, unb 3?ier gingen

oorau^, bie roenigen SJlenfd^en, bie noc§ auf ber ®tra^e

25 roaren, öeifeite §u roeifen. ®ie trugen miä) naä) Storre

bi 9lona unb Brachten mi^ in ba^ @iefängni§ auf 8e6en

unb Xob, legten mitS) auf eine fd^led^te äJlatra^e unb

liefen mir einen 2Sädf)ter bo, rceld^er bie ganje 0?od^t

mein ü6le» ©cfjiiffal Beklagte unb immer aufrief: Slrmer

30 Senoenuto, raa§ §aft bu biefen Seuten getan? ®a öe»

griff iä) wo^, roaS mir Begegnen fonnte, teils raeil man
mic^ an einen fold^en Ort geBrad^t l^atte, teils raeil ber

SJlenfc^ fold^e 2Borte raieber^olte.

©inen Steil biefer S^ad^t quälte midi) ber ©ebanfe,

®oet^e8 aSerfc. XXXI. 17
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au^ lüoS für Urföci^e ®ott mir eine folcfje 33utjc auflege?

unb ba iä) fte ntc^t finben fonnte, joor iä) äufeerft un=

ru^i.q. ^ubeffen öemüljtc fi^ ble 9Bacf)e, mirfj, fo gut fte

raupte, 5U tröften unb gu ftär!eu. ^d) oöer 6efrf)n)ur fie

um ®otteS mitten, fte fottte frf)ioeigen unb nirf)t& ju mir

f^recfjen, benn icf) mürbe jeI6ft nm Deften einen ©ntfc^lufe

äu faffen mifjen; unb fie oerf^roc^ mir ouc^, meinen

SSitten ju tun. ^ann menbetc ic^ mein gonjeS §er§ ^u

Q^ott unb Bot iljn inbrünftig, er möge mir öeifte^en, benn

tdf) I)o6e micfj atterbingS über mein ®cf)i(ffal gu 6e!(agen.

9}leinc ghtd^t fei eine unfd^ulbige f)onbIung na^ ben

©efe^cn, mie bie 9Jtenfdf)en folcfje ernennten. .f)a6e iä)

ouc^ 2^otf(f)Iäge begangen, fo l§o6e mirf) bocf; fein ®tatt=

i}alt^x anS> meinem 33oterIanbe ^w^-ütfgerufen unb mir,

feaft ber göttlid^en ®efe^e, oeräiel^en, unb raa§ ic^ auä) is]

getan l^abe, fei gur SSerteibigung be§ 8ei6e& gefcfje^en,

ben mir ©eine göttÜcfje SJJajeftöt geliel^en l^aöe, fo ba^

xä) nidfjt einfe^e, mie idf; narf) ben ©inrii^tungen, bk loir

auf ber äöelt befolgen, einen folcljen Xob oerbiene; üiel=

mefjr fi^ien' e8, ba'j^ e§ mir loie unglütflic^en ^erfonen

Begegne, bie auf ber Strafe von einem Si^Ö^'^ tot=

gef(^tagen merben, ®aran fe§e man eben bh Tladjt ber

©eftirne, nicfjt ba^ fie fid^ ztwa oerbänben, um un§> ©ute§

ober S3öfe§ ju erzeigen, fonbeni meit fte burd^ i^r Qu'

fommentreffen foId^eS Übel beroirften. ^c^ erfenne gmar 25

rcd^t gut an, ba'j^ id) einen freien Sitten i)aht unb bafj,

menn mein ©laube redfjt geübt möre, bie ©ngel beS

^immeB mid^ anS> biefem ©efängniffe l^eraugtrogen unb

mic^ üon jebem UnglüdE retten könnten; aHein meil ic^

einer foW)en göttlichen ®nabe nic^t roert fei, fo mürben 30

jene aftralifc^en Ginflüffe mo^I i^re 95ö»artigfeit on mir

beroeifen. 9?adfjbem ic^ ba^ fo ein roenig burd^gebad^t

l^atte, fafjte id^ mirf) unb fcfjlief fogleii^ ein.

311g eS XaQ maxb, medfte mid^ bie 3ßod^e ouf unb
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fugte: Unglücflieber guter SSRonn, e§ ift nid§t me'^t Qtxi

gu fc^Iofen, benn e§ ift einer gekommen, ber bir eine 6öfe

91euigfeit gu Bringen Tjat. 2)orauf antioortete id§: ^e

gefrfjminber id^ qu§ biefem irbifd^en ©eföngniS Befreiet

5 ujerbe, befto angeuel^mer ift e§ mir, BefonberS ba iä)

ftcfjer Bin, bofe meine @eele gerettet ift unb bo^ ic^ miber-

red^tlic^ fterBe. ®§riftit§, unfer l^errlic^er unb göttUrfjer

©rlöfer, gefeilt mid^ 5U feinen ®d§ülern unb greunben,

bie aud§ unf(^ulbig ben Xob erbulbeten, unb i^ l^aBe

10 be^roegen ©ott gu loBen. SSorum tritt ber nic^t ^eroor,

ber mir ha3> Urteil anjuÜinbigen §ot? darauf fagte bie

äöac§e: @r Bebauert bid§ gar ^u fe^r unb meint. Sarouf

nennte ii^ i^n Beim 'tftcimtn — er l^ie^ §err 55enebetto

ba (Sogli — unb fagte gu ii^m: ^ommt näl^er, mein |)err

15 5Benebetto! benn iä) Bin gegenroärtig fel^r gut gefaxt unb

entf(^loffen. @§ ift mir rü^mrit^er, ba^ iä) unfc^ulbig

fterBe, al» raenn id§ fc^ulbig umfäme. $;retet ^erBei, icfj

Bitte @uc^, unb geBt mir einen ^riefter, mit bem iä)

joenige SSorte reben fann! benn meine fromme Seichte

20 ^aBe ic^ f^on meinem ^erm unb ®ott aBgelegt, ollein

i^ möd^te boä) auc^ bie 33efePe unferer ^eiligen SJlutter,

ber Siri^e, erfüllen, ber iä} oon fjergen baS> aBfcfjeuIicfje

Unre(^t, ba^ fie mir antut, uerjei^e. @o fommt nur,

mein ^err 33enebetto, unb noHäiel^t @uer 2tmt, e§e iä)

25 etroo mieber Heinmütig merbe!

3ri§ td^ biefe SSorte gefproi^en, entfernte ftdf) ber

gute SJJann unb fagte gur Wa^e, fie follte bie Xüv v^v=

fdfjlie^en, benn o!^ne i^n Jönne nidfjtS oorgel^en. @r eilte

barauf ^ur ©emaljlin be§ ^errn ^eter Submig, bie Bei

30 oBgebad^ter ^ergogin mar, unb fagte, inbem er oor bie

^Dornen trat: ©rlau^te f^rau, erzeigt mir um ®otte§

mitten bie (S^nabe, bzn ^o:pft Bitten 5U laffen, bafs er

einen anb^x^n fd^itfe, baS> Urteil an SSenoenuto §u oott=

ftre(fen unb mein STmt §u oerrid^ten, btxn i^ auf immer
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entfoge. Un& fo ging er mit gtofjcn ®d^mer5cn l^inraeg.

!Die §cr§ogin, meiere gegenwärtig lünr, oerjog haS> ©e*

fid^t unb fagte: 2)o§ ift eine fdfjöne ©ere^tigfeit, bie ber

©tott^olter ©otteS in dlom anS>übt\ !5)er |)er5og, mein

&emal)i, tüoHte biefem äJinnne je^r luo^I megen feiner 5

Äunft nnb feiner Stugenben wnb fo^ nicfjt gern, bo^ er

na<^ fftom gnriitffeierte; er l^ättc i^n oiel lieBer 6ei firf)

Bcl^olten. Unb fo ging fic mit tjielen t)erbrie^Iid)en

SSorten l^inmeg. ®ie (S5emn§Iin be§ ^errn ^eter Submig,

meldte fyrou ^terongmn Ijiefe, ging fogleid^ ^\xm ^apfte, 10

roorf fid^, in ©egenroort oieler Ä^arbinöle, il^m gu g^üfeen

nnb fagte fo gro^e !J)inge, ba^ ber ^^a:pft fii^ fi^ämen

mu^te. (St oerfe^te borauf: ®udf) gulieöe mog eS i^m

l^ingel^en! '^ud) finb mir niemotd ü6el gegen i^n gefinnt

gemcfen. <So öu^erte fid^ ber ^opft, roeil fo oiet ^or=

binäle bie Sßorte biefer fül^nen, bemunbemSroerten gran

gel^ört l^atten.

^d^ aöer Befonb mid^ in hen fdfjlimmften Umftänben.

2)0^ ^erg fdfjlug mir in einem fort, unb and^ biejenigcn,

bie bzn ööfen Sluftrag oerrid^ten foltten, roaren mife=

Bel^oglidf). 6S ronrb immer f|3nter unb enblid^ Stifd^geit;

ba ging jeber feiner 2öege, nnb mir Brocfjte man aud^

ju effen. 2)aTüber oermimberte idf; mid^ unb fogte: ^iet

f^at bie SBo^r^eit mel^r oermod^t, al§> ber fi^Iimme (Sin=>

flufe ber l^immlifd^en ®eftirne, unb id) Bitte ®ott, ba^ 25
j

er, nod^ feinem ©efollen, mid^ oon biefem Unl^eil errette.

^Run fing idt) on §u effen, unb mic icf) mtd; uor§er in

mein gro^eg Ü6el ergeBen ^ottc, fd^öpfte idf) gleid^ mtebcr

gute |)offnung. ^ä) fpeifte mit oiel Stppetit unb fal^ unb

§örte nidf;t§ meiter, Bi§ in ber erften @tunbe ber 9?ac{jt.

1)0 fom ber SBorgett mit mel^reren feiner Seute, fe^te

mid^ mieber in ben ©effel, roorauf fie miif) 5lBenb§ oor=

l^er an biefen Ort getragen l^atten, unb fagte mir mit

oielen freunblidfjen äSorten, iä) foUte ru§ig fein; unb ben
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^äfd^ern iefal^l et, fie foKten mid^ tool^I in Qc^t nel^mcn

unb nic§t on meineti scrörod^enen g-u^ fto^en. ®o trugen

fie mi(^ inS ^ofteU rateber gurücf, unö ba xoix ouf bcr

^öl^c bt§> Stürmt raoten, too ein Heiner §of ift, i^ielten

fie ftiEe.

^tet§el§nte§ Kapitel

erjä^Iung ber öraufameu aJJißl^an&lung, bie er roä^rcnb feiner ©efangen«
fd^aft crbulbet. — ®ro6e ©rgeDung in fein traurigeß Sc^irffal. — SBunber«
Bare SSifion, bie eine öalbige SBefreiung »erfünbigt. — @r ft^reibt ein
Sonett auf fein Glenb, rooburd^ i>aS ^crj bc8 ÄafteHonS erroeidöt njtrb. —
®er ftoftettan ftirbt. — ©urante »erfuc^t, ben Seßini ju oergiften. 3)iefer

entfommt bem ^obe burd^ ben ©eij eineS ormen QunjelierS.

5)arauf liefe fic^ ber ^ofteffcin, !ran! unb elenb, raie

er ttjor, gleid^foKS ön biefen Ort tragen unb fogte: '^iä}t

na^x, iä) l^oöe biä) tüieber? ^a, oerfe^te i^, afier

nid^t rool^r, it^ bin (Sud^ entEommen? unb Jüäre ic^ nid^t,

10 unter pä^ftlid^er Streue, um tili 33i§tum groifdfjen einem

oenesionifc^en ßarbinol unb einem 9lömer f^arnefe oer»

]§anbelt roorben, meldte Beibe ben l^eiligen ©efe^en fel^r

bog ©efidfjt äerJro^t l§a6en, fo ^ötteft bu mid§ nic^t mieber

erroifd^en folten. Sßeil fie fid§ aber fo fd^Ied^t Betragen

16 i^oben, fo tue nun auc^ ba^ ®d§Iimmfte, njo§ bu fonnft,

benn id^ befiimmere mic^ um nid^t& mel^r in ber SBelt.

2)0 fing ber arme 'Mann on, gewaltig §u fd^reien, unb

rief: SSe^e mir! bem ift Seben unb (Sterben einerlei, unb

er ift noc^ fül^ner, ote bo er gefunb mar. ^Bringt i^n

20 unter ben ©orten unb rebct mir nid§t mel^r oon il^m,

benn er ift Urfoi^e on meinem $;obe.

9Jlan trug mid^ unter ben (Störten in ein buuKeS
SBel§ältni§, bo§ fe^r feud^t mar, ooll SToronteln unb

giftiger SBürmer. SKon morf mir eine äWotro^e oon

25 3Berg ouf bie (Srbe, gab mir biefen %i>^nb nid§t§ ^u effen

unb nerfd^Iofe mid^ mit oier 2::üren. @o Blieb i^ hi^
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il^cunjel^n U^r be§ anberen StageS; bn övac^te man mir §u

effen, unb it^ oerlangtc einige meiner 33ii(^er 5um 8efen.

Dljne mir gu ontmorten, ^interörod^ten fie e§ bem .Staftelton,

welcher gefragt ^atte, roa§ i(^ benn fagte? ®en anberen

SJZorgen reid^ten fie mir eine 33ibel unb bie (Sf)xon\t be§

SSiUani. ^ä} oerlangte noc^ einige anbere 33üc^er, aber

fie fagten mir, barauS mürbe nic^t» merben, icf; ^ätte an

biefcn fc^on gu oiel. <S>o Ie6te iä), elenb genug, auf ber

gang oerfaulten 9Jfatra^e, benn in brei Stogen mar atteS

nofe geraorben. SSegen meined gcrbrorfjenen f^ufjeS fonnte

id^ mi(^ nicf)t regen, unb menn i^ um einer 9lotburft

lüitten auS> bem '^etU mufete, fo Ijattt irf) mit großer 9^ot

ouf aUen S3ieren gu fried^en, um ben Unrat nur nid^t

nal^e gu ^aöen.

UngeföFjr anbert^aI6 (Stunben be§ StageS brang ein

ujenig SSiberfc^ein burc^ ein fleine^ 8od^ in hiz unglücf=

feligfte §ö^(e: nur biefe !ur5e Qzit konnte id^ tefen,

üörigeng mar i^ 5tag imb Slac^t in ber ginfternig, unb

nid^t ol^ne ®eban!en an ©ott unb unfere menfd^lid^e ®e=

6red§lid^!eit. ^o, e^ festen mir geroi^, ha^ id) in roenigen

STagen mein unglüdEIic^eä 8e6en auf biefe SBeife enbigen

mürbe. ^d§ tröftete mid^, fo gut i^ fonnte, unh 6c»

trachtete, mie oiel trauriger e§ geroefen märe, biefeö SeBen

burrfj ben fc^mergÜdjen Xob be§ ^enferbeileS gu enbigen,

aU je^t, ba id^ burc^ eine Slrt oon STraum l^inauSge^en 26]

mürbe, ben ic^ noc^ unb nai^ angenel^m fanb. S)enn id^

füllte meine Ströfte oon Qzit 5U 3^'* afinel^men, biS

meine gute 9latur fid§ an biefeS gegefeuer gemöl^ntc.

2)a id^ nun einmal fo roeit gefommen mar, fafete id^

äKut, ba^ unglaublidje (älenb fo lange gu erbulben, alS> 30

j

meine Gräfte noc^ ^inreid^ten. ^c^ fing bie 33ibet oon

Stnfang an, unb fo fuf)r ic^ täglicfj mit Sefen unb frommen

^Betrachtungen fort, unb ic^ mar fo oerliebt barein, bofe

id^ nid^tä anbereS getan l^a&en mürbe; aber fobalb mir
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ba§> 2iä)t mangelte, fiel ber SSerbruJ3 mid) jüteber an unb

quölte mtd§ fo, bofe iä) mel^r aU einmal entfc^Ioffen mar,

mid} felBft umguBringen. SBeil fie mir aber Eein SJteffer

gelaffen ^tten, fo mar bie ©acfie fd^mer gu oerric^ten.

S)oc^ l^atte id) unter anberem einmal ein grofeeS ^olg ^u=

redete geftellt unb mie eine f^alte unterftü^t unb roolltc

e§ auf meinen S^opf ferlogen foffen, fo bofe ic§ geroi^

gleich tot geölieöen mör'. 2llg id^ nun ba§ ganje (Se=

ftelle äured^te gemad^t ^att^ unb eöen, um loSgubrüdEen,

|io biz |)anb l^ineinftedEte, roarb id) oon einem unfi^töaren

SSefen ergriffen unb oier ©Ilen roeit meggeiuorfen, roor*

it6er ic^ fo erfd^rof, bofe id^ für tot liegen ölieB.

®iefer ^wftanb bauerte oon Stage§anBrud§ 6i§ 9^cun=

je^n Uljr, ha fie mir ba§> (Sffen örad^ten. @ie mod^ten

|i6 oft ]§in unb !§er gegangen fein, el^e i(^ fie Bemerkte,

benn ple^t, aU id§ ^u mir fom, l^örte id) ben S^apitän

©anbrino äyionolbi, ber im ^ereintreten fagte: SBeld^eg

@nbe l^aöen fo feltene ^tugenben genommen! 2llS id)

biefe SSorte oerna^m, fc^lug i^ bie Singen auf unb fal^

bie^riefter in i^ren ©^or^emben, meldte aufriefen: ^l^r

l^aBt ja gefagt, ba'^ er tot fei! ^arouf antroortete 330350:

gitr tot ]§a6e id^ i|n gefunben, unb fo fagte id)'^ an^.

©d^nett l^uöen fie mid^ auf, normen bie $0?otra^e meg,

bie gan§ faul unb mie 9^ubeln gemorben mar, marfen fie

oor bit Xüx unb ergätilten ben 3?orfa(t bem ^ofteEon,

ber mir eine anbere 30^otra^e geöen liefe.

2)0 i^ nun üßerlegte, maS> ba^ mol^I gemefen fein

lönnte, ba§> mid^ oon meinem S3orfa^ aöge|oIten l^otte,

fo fonnte id^ roo§I ben!en, bofe e§ eine göttlid^e ^roft

[so fei, bie fic^ meiner onnä^me. S)ie 9lai^t barauf erfc^ien

mir eine rounberfame ©eftalt im Traume, t§> mar ber

fd^önfte Jüngling. @r fagte mir mit gorniger (Stimme:

SBeifet bu, mer bir ben Körper geliel^en ^at, ben bu oor

ber 3eit ocrberöen mottteft? 9)lir fd^icn, al§ antroortete
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id^, ba'Q xä) ottcS nur ®ott unb ber ?lotur ftfjulbtg fct.

SRun, oerfe^te er, bu oerad^teft feine Söerfe, inbcm bn

ftc gerftören roiUft. Safe bii^ öon i^m führen unb t)cr=

liere bic Hoffnung mä)t auf feine SJiad^t! (Sr fügte nod^

oiele ber ^errlid^ften SBorte l^inju, bereu ic^ mic^ nid^t 6

ben toufenbften Steil erinnere. S^Zun fing ic^ an, ^u ße»

tracf)ten, bofe biefe (SngelSgeftalt mir bic Sßal^r^eit gefogt

i)ahz. ^^ \af) ntic^ im ©efängniS um unb erblicfte einen

oerroitterten Qx^Qtl, ic^ rie6 bie ©türfe gegeneinanber

unb madfjte eine 3lrt öon 2^eig borouS; olSbann frod^ id^ lo

on bie Xüv unb arBeitete mit ben Qä^mn fo lange,

biiS td§ einen ®;plitter aölöfte, imb erroartete bic ©tunbe,

ba mir ba§> Sid^t in§ ®efängni§ !nm, roeld^eS gegen

2(6enb mar. ®ann fing id^ an, fo gut id§ fonnte, auf

meifee Sßtötter, bie an bie SSi6eI ange6unben rooren, ju it\

fd^rciöen. ^ä) fd^olt meine ©eelenhöfte, ba^ fie nid^t

mel^r in biefem Se6en bleiBen moEten, fie antroorteten

meinem Körper, ba^ fie §u oiel bulben müfeten, unb ber

Körper ga6 il^nen Hoffnung öefferer SCage; unb fo brachte

ic^ ein ©efpröd^ in SSerfen gu ftanbe.

'^a^btm i^ mid^ alfo felöft geftörft l^atte, füi^Ite

id§ neue ^aft, ful^r fort, meine 95i6el ju Icfen, unb

l^atte meine Singen fo an bie 2)un!el^eit geroö^nt, ba^

td§ nunmel^r ^tatt anbertl^alö ©tunben fd^on brei lefen

fonnte. ^d^ htb:a^t^t^ mit ©rftaunen bie ®emalt btS> 2»|

göttlid^en ©infiuffeS auf biefe einföltigen SUJenfd^en, bit

mit fo grofeer ^nörunft glauBten, bofe ®ott il^nen atteS

ju ©cfallen tun mürbe, maä ftc fid^ nur auggebad^t

l^ottcn; unb fo tjcrfijrad^ i^ mir auc^ bic ^ilfc ®ottcS,

fomol^I raeil er fo crl^aBcn unb gnöbig, al§> auc^ meil i^ w|

fo unfd^ulbig fei. SBeftänbig, Balb mit ®e6et, 5alb mit

©efpröd^, menbete ic^ mic^ ju ®ott unb füllte ein fo

grofeeS S3crgnügcn 6et biefen ®ebonfen, ba^ i^ mid^

feine§ anberen IBerbruffeS erinnerte, ben id^ gc^aBt l^aBcn
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m'öä)tz. <So fong i<i) ouc§ ben ganzen STog ^falmen unb

oiele anbete meiner (^ebii^te, olle an ®ott gerid^tet.

5Rux tttad^ten mir meine SRägel, bie immer fortrom^fen,

ba^ größte Ü6el. ^c^ fonnte mic^ nic^t onrü^ren, ol§nc

6 ba^ fie mic^ oerrounbeten, no(^ mid§ onfleiben, o^m ba^

fie inroenbig ober auSroenbig l^öngen Blieben unb mir

grofee ©(^mer^en oerurfod^ten; auä) fingen mir biz Qäf^m

an im SJlunbe oBäufterBen, unb roeil fie ftd^ on btn ge*

funben ftiefeen, fo mürben fie enblid^ gan§ Io§ in ber

10 ^innlabe, unb bie SBurgeln moEten nii^t mel^r in il^ren

©infaffungen BleiBen. SBenn id§ ba§> mer!te, §og iä) fie

]^erau§, mie ou§ einer ®c§eibe, ol^ne ©c^mer^ unb 35Iut,

unb fo ^attt i<i) leiber oiele oerloren. ^nbeffen fd^itfte

td^ mic§ oud§ in biefe neuen üöel: halb fong i(^, Bolb

15 httztz iä), ouc§ fing ii^ ein @tbi^t gum Soö be§ ®e=

föngniffe§ on unb ergö^te in bemfelöen olle bie SSor=

föHe, bit mir Begegnet moren,

!Der gute ^ofteHon fd^tdte oft ]^eimli(^, §u ocr=

nel^men, moS ic^ moc^e, unb it^ l^otte mid§, eBen ben

20 legten ^uli, mit mir felBft ergoßt unb mic^ be§ großen

f^^eftcS erinnert, baS> man in 9f?om om erften Sluguft

feiert. ^^ fogte gu mir: Sitte oergongencn ^ol^re l^oBe

i(^ biefeS ongenel)me f^eft mit ber oergönglid^en SBelt

gefeiert, bie^mol mitt ic^ eS mit ber ©ott^eit be§ ^erm
26 guBringen. D, mie oiel erfreulti^er ift biefeS al§> jeneS!

S)ie 2lBgef(^i(ftcn be§ ^oftcttonS l^örtcn biefe SSorte unb

fogten {|m ottcS mieber. tiefer oerfc^te mit unglouB*

liebem SSerbruffe: 35ei ®ott, fott biefer, ber in fo großem

®Ienb leBt, nod^ triumphieren, inbeffen i^ Bei offer

80 i8equemli(^!eit mid§ oBgel^re unb Blofe um feinetmiffen

fterBc? ge|et gefc^roinb unb mcrft i^n in bie unterfte

^oi)U, mo mon ben ^rebiger f^ojano oerl^ungem lie^:

oielleii^t mirb fii^ i|m olSbonn in biefem elenben 3"=

ftonbe ber SKutmiff' oug bem Äopf oerlieren.
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«Sogletc^ fnm Stapitän ©anbrino 9)?onaIbl mit un»

geföljr §iüan5ig ®ienertt beS ÄofteüonS in mein ß^e»

föngnig. ®ie fonben mid^ auf meinen ^nien, unb id^

fe^rte micfj nidjt na^ t()nen um, oielme^r Betete ic^ einen

©Ott SSoter an, von ®ngeln umgeben, unb einen auf»

crmctften triumpfjierenbeu C£tjri[tu§, bie id^ mit einem

©türfc^en ^of)Ic an bie SDIauer gegeic^net ^atte, ba^ icfj

in meinem S^ex!er von ®cf)utt htb^dt fanb.

9lad^bem icfj oier äJtonote rüdlingg auf bem 33ctte

wegen be§ äer&rocfjenen §ufee§ gelegen unb fo oft ge=

träumt Ijatte, bie ©nget Üimen, mic^ §u feilen, fo mar

idf) anlegt gang gefunb geiuorben, alS> menn icf) niemals

öefc^öbigt gemefen mär'. S^Jun !amen fo oiele 33emaffnete

§u mir imb fc^ienen fid§ gu fürcfjten, mie oor einem

giftigen ©rai^en. darauf fagte ber ^fapitän: ®u prft 15

;

boc^, ba^ mir Seute genug finb unb mit großem ©eräufdf)

5U bir fommen, unb bu roenbeft bicif; nirfjt ju un§? 21I§

iä) biefe 2Sorte oema^m, backte i<i) mir rec^t gut baS>

@cf)limmfte, iöa§ mir Begegnen Eonnte, unb inbem iä)

midO fogleidf) mit bem Übel befannt machte unb mic^

bagegen ftärfte, fogte id^ gu i§m: Qu biefem ®ott unb

^önig be§ |)immel§ §aöe id^ meine ®eele geroenbet,

meine 33etvad^tung unb alle meine SebenSgeifter, unb

du^ l^abe ic§ gerabe ba^ jugefe^rt, ma§> duä) ange§ört.

25Sa§ gut an mir ift, feib ^^r nid^t mert ^u fe^en; be§= 25]

roegen maä)t nun mit bzm, ma§> @uer ift, atte§, roa§ ^^r

Eönnt

!

3)er Kapitän, ber nid^t mufete, iva§> id^ tun mottte,

fd^ien furd^tfam unb fagte gu üier ber ftörfften unter

oEen: 8egt Sure SBaffen ab! STIS fie e§ getan l^atten,

rief er: ®d^nell, :pac£t il^n an unb fafet i^n, unb menn

er ber 2;eufel mär', fo foÜten mir unS fo fel^r nidfjt oor

il^m fürd^ten; l^attet i^n feft, ba^ er (Sudfj nic§t entmifc^e!

®o marb iä) von i^nen übermöltigt unb übel bcl^onbelt
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unb baäjte mir oiel wog ®d^I{mmere§ qI§ baS, u)o§ mir

^Bereitet mar. "Da i^uö ic§ hit Stugen ^u (Sl^riftuS auf

unb fagte: ®ered[)ter ©ott! ber bu ouf bem ^ol^en ^oljc

olle unfere ©cfjulben Be^o^It ^oft, morum fott meine Un=

5 fc^ulb für ®rfjulben Bitten, bie i(^ nic§t !enne? boc^

bein SBitte gefd§e!^e!

^nbeffen trugen fte mtt^ fort Beim ©d^eine ber

gotfel, unb i^ gloubte, fte mottten mid§ in bie ^a\illappt

be§ ©ommolo ftürgen: fo l^ei^t ein fürc^terlii^er Drt,

10 ber SeBenbige genug oerfcf^Iungen l^ot, benn fie fotten

in ben ®runb be§ ^ofteHS l^inunter, in einen 95runnen.

2lBer boS Begegnete mir nidjt, xmb iä) glouBte nun rec^t

gut bot)on5u!ommett, lueil fte mid^ in bie geboi^te 1)0^=

Iid§e ^öl^fe l^ineinfc^Ie^|)ten, rao g^ojono oerl^ungert mor.

15 2)ort oerlie^en fte mic^ unb toten mir weiter hin SeibS.

®o fong id^ ein De Profundis, ein Miserere, ein In te

Domine unb feierte ben gongen erften Stugitft mit @ott,

unb mein ^er§ joud^jte oott Hoffnung unb ©louBen.

®en gnieiten Xa^ sogen fie mi(^ ou§ biefem 8o^e
20 unb trugen mid^ bo!^in ^uxüd, loo bie Zeichnungen ber

33ilber ©otteS rooren, unb aU iä) biefe loieber fa§, loeinte

ic^ in i^rer ©egenroort oor fü^er ^reube. 9lun rooEte

ber ^ofteEon olle 5toge roiffen, rooä ic^ mod^e unb mog
ic^ äu fogen ^ättz. ®er ^apft l^otte ben gongen IBor=

25 gong oernommen, nid^t roeniger, bo^ bie ^r§te bem
StofteHon fc^on ben ^ob oerfünbigt Rotten, ©orouf fogte

er: @^e mein SlofteEon ftirBt, foH er ou^ ben 35enoenuto,

ber fc^ulb on feinem Stöbe ift, noc^ feiner 5(rt ou§ ber

SSelt fc^offen. 21I§ ber ^loftetton biefe SBorte au^ bem
30 ajZunbe beS |)erm ^eter 8ubn)ig§ l^örte, fogte er gu

biefem: ®o roitt olfo ber ^opft, bo^ ic^ meine 9loc^e on

^Benoenuto nehmen fott? er fd§en!t mir i^n? gut, er foH

nur ru^ig fein unb mic^ gemö^ren loffen!

®o f(^(imm nun bie ©efinnungen be§ ^opfteS gegen
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mtc^ looren, fo übel backte ouc^ ber Äofteßon in btefem

2lugenöli(fe gegen nitcf), unb fogteid^ fom baS> Unfi(^t=

öore, ba§ miifj com @eI6ftmorb ab^eijalttn i^atte, roieber

unfic§t6or gu mir, lie^ ficfj aber mit lauter ©timme öer«

nehmen, ftiefe mid^ an, ba^ id) mid^ aufrirfjtete, unb fagte

fobann: Sße!§e, mein 35enoenuto ! eitig! eilig! roenbt bidfj

mit beinem gemol^nten ®cbet gu ®ott unb fc^reie ^eftig

5U il^m! ^ä) erfc^ra!, loarf mic^ ouf bie S^nie unb fagte

niele meiner ©ebete, bann ben ganzen ^falm: Qui

habitat in adjutorio. X)arauf fpra^ id) mit ®ott ein

menig, unb auf einmol fagte eine l^ette unb beutlid^e

©timme: 9tu^e nunmel^r unb fürchte bid^ nicfjt! tiefer

SSorfoH ober beutete barauf, ba'j^ ber Ä'afteEan, ber ben

abfc^eulid^ften 3(uftrag megen meinet StobeS fc^on ge=

geben ]§otte, augenblicflid^ feinen (Sntfc^Iufe mieber änberte

unb ouSrief: ^ft ba^ nid^t Senoenuto, ben id^ fo fe^r

oerteibigt l^abe, oon bzm id) fo geioi^ weife, bofe er un=

f^ulbig ift unb bzxn a\leS> biefeS Übel miberrec()tlid§ be=

gegnet? mie fott ®ott 35arm^eräigteit mit mir unb meinen

©ünben l^aben, menn i^ benen nid^t öergei^e, bie aud§

mic^ äufeerft beleibigen? momm fott ic^ einen guten

unb unfc^ulbigen Wlann oerle^cn, ber mir ©ienft unb

®l^re erroiefen l^ot? nein! anstatt il^n gu töten, mitt i^

il§m geben unb greil^ett oerfd^affen, unb in meinem

S^eftamente mitt id^ oerorbnen, ba^ i^m niemanb etrooS

megen feinet i^teftgen 2lufentl^alte§ abforbern fott, benn

er l^ätte fonft eine grofee Qzd}^ gu begol^Ien. 2)a§ oct-

nal^m ber ^apft unb mar borüber fel^r ungel^olten.

^d) inbeffen fe^tc meine geroöl^nlid^en &ehetz fort,

unb meine Sträume moren atte ^at^t ongene^mer unb

gefättiger, fo bofe fte atte @inbitbung§fraft überftiegen.

9Kir träumte immer, bofe ic§ mid§ firfjtlid^ bei bem be=

finbe, ben td^ unftd^tbar entpfunben l^atte unb noc^ oft

entpfanb; id^ oerlangte oon i!^m gur einzigen ®nobe unb
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Bot i^n bringenb, er mödfjtc mid^ hdi^in füi^ren, loo id§

bie @onne feigen fönnte: bag fei ba& einzige SBerlangen,

boö ic^ l^aöe, id^ raoEte al^bann gufrieben fteröen uub

alten S!?crbruJ3 btefe§ ©efängntifeS tjergeffen. 5lucf) roar

5 ber 3Q?tt«^c^' ^ßi" greunb unb ©ejeU geroorbcn, unb

nid^tS !onnte m\ä) rm^x irre niacf)en. SlnfangS erioorteten

bie 3[nl§änger beg ^o)'teEon§, er foUe nit^ noc§ fetner

^rol^ung an ben SJJouerjatfen l^ängen laffen, oon bem

ii^ mic^ l^ernntergelaffen ^olte. ®a fie aber feine ent=

10 gegengefe^te @ntfd§Ite^ung fo^en, jooren fie oerbriefelic^,

fucf)ten mir auf alle SBeife gurd^t ein^ujogen unb mic^

in SSeforgniS für mein Sefien gu fe^en. ®a& mar ic^

aber, mie gefegt, oIle§ fo gerool^nt, ba^ ic^ nid^tS

fiiri^tete, ba^ nid)tS> mic^ rührte. !5)a§ einzige SSerlangen

15 Blieb mir, ba^ ic^ möchte im jtraum bie (»onnenfd^eibc

erblicfen.

Vorauf maren ftetS meine großen ©eöete gerii^tet,

in meieren i^ (SJ^riftum inbrünftig anrief unb immer

fogte: O moI)r^aftiger (Soljn ®otte§! id^ bitte bid^ bei

20 beiner ®eburt, bei beinern Stob om ^reuje, bei beiner

l^errlid^en 3luferfte!§ung , ba^ bn miä) mert ad^teft, bie

(Sonne mieber §u fe|en, mo nid^t mirflid^, menigftenS im

Straume! aber foUteft bu mid^ mürbig Italien, bo^ idfj

fie mit meinen fterblid^en Singen mieber föl^e, fo t)er=

25 fpred^e id), birf) on beinem l^eiligen ©rabe §u befud^en.

"liefen S3orfa^ fafete id^ unb tat unter großen ©ebeten

biefeS ©elübbe am 2. Oktober 1539.

S)en anberen SPlorgen mor id^, bei Slnbrud^ beS 5tage§,

ttwa eine ®tunbe oor (Sonnenaufgang, oon meinem un»

30 glücEfeligen Soger oufgeftonben unb |atte ein fd^Ied^te^

SIeib onge^ogen, benn e§ fing on, !oIt §u roerben. ^äj

ftonb unb betete onböd^tiger oI§ fonft unb fogte §u ©l^rifto,

er möchte mir menigften§ burd^ göttlid^e (Singebimg roiffen

loffen, für mel(^e ©ünbe id^ fo fc^mer gu M^tn l^ötte?
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benn ba ®etne göttltcfjc SWojeftot mic^ nic^t einmal racrt

l^ielte, 5te (Sonne nwr im St^ronme ju feigen, fo 6öt' id) i§n

Bei oKer feiner ^rnft unb 9[Tlacf)t, bofe er mir lüenigftenS

bie Urfacfje meiner Seiben entbecfen möcfjte. Uaum fjattc

iä) btefe Sßorte ouSgefproc^en, qI§ ber Unfirfjtbare nod) 6

Slrt eineö SBinbeS midj ergriff nnb midfj in ein 3""i"ß^

führte, lüo er fic^ mir fi(fjt6or in menf^lic^er ®eftaU

barfteltte, oI§ ein Jüngling, bem ber SSart feimt, oon

rounberfamer nnb ft^öner S3ilbimg, oBer emft, nidjt

moltüftig. @r beutete mir auf bie oielen 97?enfc^en in i»

bem 'Baal unb fogte: 5^u fiel^ft l^ier, bie BiSfjer geBoren

unb gcftorBen finb! ^ä) fragte il^n, loarum er mirf)

Ijierl^er fü§re. (Sr fogte: ^omm nur mit mir, unb bu

mirft e§ Balb fef)en. ^c^ l^atte in ber ,^onb einen ©olc^

unb ein ^angerliemb üBer bem SeiBe. ®o fül^rte er

mid) burd^ ben großen (Baal unb geigte mir bicjcnigen,

bie gu unenblid^en J^aufenben barin l^in unb toiber

gingen. @r Bracfite mid^ immer uormärtS, ging enb=

Uä) 5u einer tieinen ^ür l^inau^, unb ic^ l^inter ifjm

brein. 3Bir !amen in eine 2Irt oon engem @öfec§en, unb

oI§ er mid^ l^inter fid) ba ^inein auS bem ®aoIe gog,

fanb ic^ mid) entmaffnet : id^ ^attt ein roeifeeS |)emb on,

nidjtö auf bem ^auptt unb ftanb gur redeten 'S>dte meinet

©efä^rten. 1)a idj mid^ ouf biefe Sßeife fanb, oer=

njunberte iä) mid), benn id) kannte bie ©tra^e nid^t, 2&j

unb aU iä) bie Singen erl^uB, fal^ idj bcn 5teil einer

SRauer, miber ben bie ®onne fd^ien; e§ mar, al§ roenn

id^ nal^e on einem grof3en ©eBöube ftünbe. S)a fagte

id^: O mein g^reunb, mie mad^e idj eS mol^I, um mid^

fo l^od^ in bie §öl^e gu IjeBen, ha^^ i^ bie ®c^eiBe ber

®onne felBft feigen fann? S)o geigte er mir einige (Stufen,

bie §u meiner 9?ed^ten maren, unb fogte mir: Steige

bu nur oUein ba l^inouf! ^d) entfernte mic^ oon i§m

ein roentg unb ftieg einige ber (Stufen rücfmörtS l^inouf,
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unö nod^ unb narf) entbedEte iä) bie Siol^e ber (Sonne;

fo eilte td§, ouf gebuchte Slrt immer p|er gu fteigen,

unb entbecEte ^ule^t beit ganzen ^rei» ber ®onne. Sie

©emalt ber (Strahlen nötigte mid^, mie geroö^nlid^, bie

6 Singen gu fc^Iiefeen, ober i^ erl^olte mid^ halb, öffnete

bie Slugen mieber, ]ai) nnoerraonbt na^ il^r nnb fagte:

O meine ©onne, noc^ ber i<^ fo lange mi(^ gefel^nt l^abe!

iä) loiE nun nic^t§ roeiter feigen, menn auc^ beine

©trol^Ien miä) 6Iinb machen fottten. Unb fo BIie6 td^

10 mit fcftem ^lid fteljen.

9Iqc^ einer furzen Qzit Bemerfte ic§, ba]^ bie gonje

©eroalt ber ©trafen ft(^ auf bie linfe ©eite ber (Sonne

roarf, unb bh ©d^eiöe gan^ rein unb Har ölicö. ^d^ öe=

trad^tete fte mit btm größten (Srftaunen unb SSergnügen,

15 unb mir fc^ien e§ bie rounberfomfte (Sac^e oon ber SBelt,

bofe ftrf) bie ©traFjfen auf biefe 2Beife roeggeroenbet l^atten.

^ä) Betrachtete bie Befonbere ®nabe, roeli^e ®ott mir

biefen SJ^orgen erjeigte, unb fagte mit ftarfer ®timme:

2Sie munberbar ift beine äJlad^t! roie l^errlic^ beine Straft!

20 unb roie oiel gröfjer ift beine @nabe, al§> id§ nie erroartete!

9Jlir fcfjien bie (Sonne, o^ne il^re ©trollten, ooßfommen

rote ein 35ab be§ reinften ®oIbe^. ^nbeffen id^ biefen

merfroürbigen ®egenftanb Betrad^tete, fal^ td^, ba^ bie

2Ritte be§ ^reife§ ftd§ aufBIö^te unb in bie ^öl^e ftrebte;

25 auf einmal erjeugte fidfj ein (Sl^riftug am ^reug au^ ber=

felben SOIaterie, roorau§ bie «Sonne roar, fo frfjön unb

gefällig gebilbet unb oon bem gütigften %nhlid, fo ba^

ber menf(^Iidf)e ©eift i^n nid^t ben taufenbften Steil fo

fc^ön l}ätt^ erfinnen fönnen. ;^nbeffen ic^ il^n Betrachtete,

30 rief i^ laut: SBunber! o 2öunber! gnäbiger unb allvtx=

mögenber ©ott, roag macf;ft bn mid^ roürbig biefen SOZorgen

gu feigen! ^nbeffen id§ nun fo Betrad^tete :mb fpradf),

Beroegte fid^ (5^riftu§ nac^ ber ©egenb, roo ftd^ oor^er

bie (Strahlen l^inge^ogen l)attm, unb bie SJiitte ber (Sonne
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fing a6crmal§ on, jtd^ oufsublö^cn. !55iefc Seracgimg

iöui^§ eine SSieile imb oeriuanbelte ftd^ fd^nctt in bie ®e=

ftott bcr fdf)önften l^eiligen ^ungfrou. @ie fo^ erl^oOen,

i^ren ®o^n ouf bcni 2(rm, in bcr gefölligften (Stellung

unb gleici^fam löd^elnb. Sin 6eiben ©eiten ftonben giüei

©ngel, oon folc^er (Sc^önljeit, alS> bie (SinbilbungSftaft

nirf)t erreid^t. 2Cuc^ |nl^ i^ in ber ©onne gur rccfjten

^nnb eine ©eftalt, nac^ Slrt eineS ^ricftcrS gefteibct, ber

mir ben fflMtn pfetjrte unb gegen jene SJlutter ®otte§

l^inblicEte. 9ttte§ biefe§ fnl^ id^ tlax unb roirKid^ unb

btrnfte Beftänbig ®ott mit lauter (Stimme.

SRad^bem id) biefe roimberBaren S)inge, etrooS ü6er

ben ad^ten Seit einer (Stunbe, vox ben Stugen gel^a6t i^att^,

entfernten fie fid^, unb id^ roarb roieber ouf mein Sager

3urü(fgetragen, ©ogleidfj rief ic^ mit louter ©timme: ®ie

^raft (SJotteS ^at mi(^ geiuürbigt, mir feine gan^e ^err«

lid^feit 5U seigen, mie fie uieEeid^t Um onbereS fterblicfjeö

STuge gefe^en l^at. 97un erfenne idfj, bo^ idf; frei unb

glücflid^ bin unb in ber ®nabe ®otte§ ftel^e, unb ^l^r

anberen 58öfeiüidf)ter roerbet unglucEIic^ unb in feiner Un=

gnobe Bleiben. Söi^t nur, ic^ Bin gan^ gemifj, om 8ltler=

l^eiligentage, olS on meinem ©eBurtgtage, genau ben erften

^louemBer, ^aä)t§> um SSiere, roerbet ^§r genötigt fein,

mid^ anS> biefem finfteren Werfer ju Befreien. SBeniger

werbet ^l^r nidfjt hm fönnen, benn ic^ ^aBe e3 mit meinen

Singen an bem S^rone ®otte^ gefeiten. 2)er ^riefter,

loeldfjer gegen ben ^errn gefeiert ftanb unh mir ben 9?üdEen

njie^, mar (Sanft ^eter felBft, ber für mic^ fpradf) unb

fid^ fd^ömte, ba^ mon in feinem ^aufe Gfjriften fo fd^önb»

lid^ Begegne. (Sagt eS nur, roem Qf)r raoUt! niemanb l^at

©eroolt, mir meiter ein ÖBel angutun; fagt nur ©urem

^erm, er foH mir '^ad)^ ober Rapier geben, ba^ id) bie

|)errlid^feit ©otteg ouSbrüdEen fann, bie id^ gefelien lsabel

Sßo^rtid^, id^ mitt cS> tun!
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®er ^ofteUon, obgletd^ bie ^r§te Mm |)offnung

me^r ^u fetner (Senefung ]§atten, njor bod^ mieber gong

gu fid^ gefommen, unb bie Sounen feiner jäl^rtid^en Xo\i=

|eit l^otten il§n gonj unb gor oerloffen. !J)o er nun allein

für feine ®eele Beforgt xoax, mad^te i^m fein ©emiffen

SSorroürfe, unb er übergeugte fic^, bo^ man mir fomol^I

oor^er ofö bi§ auf biefen 5(ugenBIid£ großes Unred^t on=

geton Jiatte. @r liefe be^roegen ben ^apft von ben großen

S)ingen Berid^ten, bie i^ oerfünbigte. ®er ^apft, ai§>

einer, ber ni(^t§ glouöte, meber an &ott noc^ on fonft

wa», liefe i§m antmorten, id§ fei tott geworben, unb er

fotte nur, jöoS er !önne, für feine diefunbl^eit forgen.

2ltö ber ^afteKan biefe 2[ntioort prte, liefe er mi^ tröften,

fd^icEte mir ®d§rei6äeug, 2Sad^§ unb S3offterftöbd§en mit

öielen freunblid^en SSorten, bie mir einer feiner !5)iener

l^interbrad^te, ber mir rool^l woUtt. 2)iefer mar gan§ ba^

Gegenteil oon bzn onbcrcn ficben <Sd^elmen, bit mid^

gerne tot gefeften l^ätten. ^ä) na^m ba§> Rapier unb ba^

3ßa(^0, fing an, gu arbeiten, unb fd^rieb bo6ei folgenbeS

(Sonett, bo§ id§ an ben ^oftetlon rid^tete:

Um oor bie «Seele bir, mein ^err, ^u Bringen,

aSeld^ SBunber biefe ^age @ott mir fd^idEte,

SBeld^ i^errlid^eS ©efid^t mid^ §od^ entjütfte,

SBünfd^t' iä) bie ^raft, ein ^immlifd^ Sieb gu fingen.

O mi)d^te nur ^um fjeiligen SSater bringen,

SBte mit^ bie Tlaäjt ber ©ott^eit felBft Beglütfte,

2(u§ meiner bumpfen aSo^nimg mit^ cntrürftc!

(Sv mürbe meine grofee SfJot Be^mingcn.

2)ie Store fpröngen auf, id^ fönnte ge^cn,

Unb .^ofe unb 3But cntflö^n, bie grimmig milben,

©ie lönnten lünftig meinen SBeg nid^t l^inbem.

2Id§, lofe mid^ nur baS> Sid^t be§ ^age§ fe^en,

aWit meiner .^anb bie SSunber nod^äubilbcn!

©d^on mürben meine ©c^meräcn fid^ oerminbem.
©oel^eS S®crfe. XXXI. 18
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®cn onbcren Xciq hxa^tt mir berfeI6e T)icner ju

effen. ;3^d^ gaö il^m ba^ &tbi^t, baS> er Ijeimlii^, o^ne bofe

cS bie üBrigcn ööSartigen Seutc fiemerfen fonnten, bem

S^oflcUan l^intcr6rttcf)te, ber tnic^ gerne loSgelaffen ^ätte;

benn er glaubte, baS> Unrecfjt, ba^ er mir angetan l^abe, s

fei bie cigentlid^e Urfac^e feineS Xob^S». (Sr laS> boS

(Sonett mel^r ol§ einmal, ba^ roebcr ^Begriffe nodfj Sßorte

eincg 3Ba§nftnnigen, oielme^r eineS guten unb öraoen

ÜJJanne^ entl^ielt, unb fogleid^ Befahl er feinem ©efretör,

e§ btm ^apfte ^u bringen, e§ in feine eigenen §önbe ju lo

geben unb il^n suglei(^ um meine greil^eit gu bitten.

|)ierauf fd^icEte mir ber ^aftellan 8ic§t für Xa^ unb

'ifla^t mit allen 33equemlid^feiten, bie man an fold^em

Orte oerlangen fonnte, unb fo fing it^ an, ba§> Ungemac^

meines 2^bm^ §u oerbeffern, ba§> auf ba^ C)örf)fte geftiegen »^

mar. ®er ^o^ft Ia§ bog ®onett unb Iief3 bzm ^aftellan

fagen, er merbe balb ttwaS> tnnf ba^ i^m angenel^m fein

mürbe. Unb gemife, ber ^a^jft l^ätte mid^ gerne gelten

loffen, ^ötte idfj nid^t um |)errn ^eter SubroigS mitten,

felbft gegen bie Steigung be§ 3Saterg, muffen oerroa^rt 20

bleiben.

^ä) l^ottc jenes lounberbore SSunber ge§eid§nct unb

bofftcrt. ^nbcffen nal^te fid^ ber Xob beS ^aftcHonS, unb

er fd^idEte mir am Sttlerl^eingentage beS 9JlorgenS burd^

^eter Ugolini, feinen 9?effen, einige ^uroelen ^u befc^auen. 25

nU i^ fie erbUtfte, fogtc icf; foglcic^: ®a§ ift baS> 2Sa^r=

jeid^en meiner ^rei^eit! !I)arauf oerfe^te ber Jüngling,

ber fel^r menig ^u fpredfjen ;jf(^egte: ®aran ben!e nur nid^t,

SBenoenuto! S)arauf oerfe^te i^: Xvqq beine ^umelen

meg, benn id^ bin fo §ugerid§tet, ba% i^ nur in ber so

2)ömmemng biefer finfteren ^ö^Ie feigen fann, in me((^er

fid^ bie ®igenfd^aft ber ^uroelen nidfjt ernennen löfst; aber

id^ merbe balb au^ biefem ßieföngniS ^erauSgcl^en, benn

ber gange Stog mirb nid^t oerftreid^en, fo roerbet ^^r mi(^
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db^oUn: boS foH unb mu^ gejd^el^en, unb ^l^r jüerbet

ni^t roeniger tun fönnen. "Da ging jener loeg unb liefe

ntid^ ujicber einfd^licfeen. ?Jat^ SSerlauf etiüo ^roeier

©tunben tarn er roteber gu mir, o^ne ^Seiooffnete, mit

§roei ^aben, bit mi^ untcrftü^en foEten, unb fo fül^rte

er mid§ in bie weiten ß^nmer, in bzmn i^ oorl^er ge=

mejcn iDar, nömlic^ im ^^r 1538, unb oerfd^offte mir

bo)eI6ft oHe SSequemlid^feit, U^ iä) oerlangte.

fettig SCoge barouf unterlag ber ^afteUan, ber mid^

in ^reil^eit glouBte, feinem großen ühd unb verliefe bo§

gegenroörtige Seöen. 5ln feine ©teile tarn Stntonio Ugolini,

fein 33ruber, ber i^m oorgefpiegelt l^atte, aU l§o6e er mid^

gelten loffen. Siefer |)err Stntonio, fouiel ic^ nod^l^er

oemol^m, ^otte SSefe^I vom ^ctpfte, mii^ in biefem meiten

©efängni^ gu Bellten, öi§ er il^m fagen mürbe, ma§ mit

mir gcfd^e^en foHte.

Obgcbod^ter ^err ®uronte von Sre^cio l^ottc fid^

bogegcn mit jenem «Solboten, b^m 3lpot]§efer oon ^rato,

obgerebet, mir irgenb einen (Soft in bem (Sffen Betju^

Bringen, ber mid^ nid§t gleid^, fonbem etmo in oier Bi§

fünf 2Jionoten tötete. S'^un badc\ttn fie fid§ an§>, fte rooHten

mir geftofeenen S)iomonten unter bie @:peife mifd^en, ber

an unb für fid§ feine 2lrt t)on ®ift ift, oBer roegen feiner

unfd^ä^Barcn |)örte biz oKerfd^ärfften (ScEen Bel^äft unb

nid^t etroa roie bit anberen ©teine, roenn man fie ftöfet,

gemiffermafeen runblid^ mirb. Äommt er nun mit ben

üBrigen @:peifen fo fd§orf unb fpi^ig in ben Körper, fo

l^öngt er fid^ Bei ber S3erbauung on bie ^äuti be§ SJlagenS

unb ber ©ingeroeibe, unb nad^ unb noc^, menn anbere

©peifen barauf brüten, burd^Iöd^ert er bie Seile mit

ber Q^it, unb mon ftirBt baran, anftatt ba^ jebe anbere

Strt oon ©teinen ober &la§> feine (bemalt '^at, fid^ an§u=

!^öngen, unb mit bem offen fortgebt.

2Sie gefogt, goB ^err !Durante einen diamanten oon
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einigem 3Bert einer SSoc^e: bie fotttc i^n, löie ic^ nod^i^er

oernafim, einem geroijfen Sione oon Strejgo, einem @olb=

fd^mieb, meinem großen ^einbe, um ben ®tein in ^uluev

5U uerroanbeln, geörad^t l§o6en. 2)o nun biefer Sione fe^r

arm mar, unb ber X>iomant bocif) mand^e gel^n ®cubi mert

fein mod^te, gaö er ein falfdfjeS ^uluer anftatt be§ geftofeenen

(Steint, ha^ fie mir benn aui^ fogleid^ ^u 9Kittagc an

atte (Sffen taten, on ben @oIat, ba^ 9ftagout unb bie «Suppe.

^ä) f|)eifte mit gutem SCppetit — benn id^ t)attt ben 2l6enb

oorl^er gcfoftet, unb e§ mar ein ®onntag — unb oh iä)

gleid^ ctmaS unter ben 3iJ^nen !nirfc§en füllte, fo bod^te

ic^ bod^ nid^t an jotd^e ©c^etmftüdEe. ^Rod^ ^^^^f öI§

ein roenig @alat in ber (Sd^üffel ü6rig geölie6en mar,

öetrod^tete id^ einige ®plitterd^en, bi^ \iä} baxan öefanben.

@ogIei(^ QVQxiff iä} fie unb Brad^te fie anS> ^eHe g^enfter;

ic^ erinnerte mid§, inbem id^ fie Betrod^tete, mie au^er=

orbentlid^ bU ®:pcifen ge&tirfc§t l^atten, unb fo oiel meine

5lugen urteilen Jonntcn, glauBte idfj fd^nell, c§ fei ge=

ftofeener !3)iamant. ^d^ l^iclt mic§ nun entfd^ieben für

ein ^inb be§ STobeS unb menbete mii^ fi^merglid^ §um 20

^eiligen (S^eBete, unb ba i^ mic^ in mein ©d^idEfal ergeöen

^atte, Betete iä) 5U ®ott unb bantU i^m für einen fold^en

leidsten Xob. Sa boi^ einmal meine ®terne e§ fo Be=

ftimmt Ijatten, fo fdfjien e§ mir ein gute§ 2oS>, auf eine

fo Bequeme SBeife auS> ber SSelt gu ge^en. 31I§ id^ nim 25

bie 2BeIt unb meine SeBen^^eit gefegnet Ijatte, menbete

id^ mid^ mit meinen ®cbon!en ^u bem Befferen 9fJeid§e,

baS> iä) mit ber ®nabe ®otte§ erlangt §u l^aBen i^offte,

unb in biefeu (Sebanfen rieB ic^ einige fel^r feine Körner

ämifd^cn bzn gingern, bie id^ gang gemife für ©iamant l^ielt. 30

2ßie nun bie Hoffnung nimmer ftirBt, fo regten fid^

oud^ Bei mir mteber einige eitle SeBen^gebanfen. ^d^

legte bie gebod^ten ^öxnt^tn auf eine ciferne genfterftange

unb brüdEte ftarf mit bem flad^en 9Jteffer barauf. S)o
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fül^Ite tc^, ba^ ber (Stein ftd^ gerrieb, unb qI§ ic^ xt(i)t

genau borauf fol^, fanb td^ aud^, bafs e§ fic^ olfo oerl^telt,

unb fogleid^ erquickte ti^ nttd^ njtcber mit neuer Hoffnung.

®ic geinbjd^oft be§ ^errn ©urontc foEte mir ntt^t fc^oben:

5 e§ mar ein fd§ted§ter ®tcin, ber mir nid§t baS> geringfte

8eib gufügen fonnte, unb mie ic^ oori§er entfd^loffen mar,

rul^ig gu fein unb ouf biefe SSeife in ^rieben §u fterben,

fo mo(^te i(^ nun auf§ neue meine ^lane unb überlegte,

roa§ §u tun fei. Stber id^ l^atte cor oEen fingen ®ott

10 §u loöcn unb bit 2£rmut gu fegnen, biz, mie fte öfters

ben 9Kenfd§en btn Xob Bringt, nun bh Urfad^e meinet

SebenS mar. '^tnn ^err 'Mutante, mein ^einb, ober mer
c§ oud^ fein mod^te, l^atte feinen ©nbämedE nid^t erreid^t.

Sione ^att^ ben <Bi^in nid^t geftofeen, fonbem il^n an^

15 5lrmut für fid^ bel^alten, für mid^ aber gerrieb er einen

geringen 33erqE oon menigem 2Sert; oieEeid^t ba^U er,

meil e§ au^ ein (Stein fei, tm er biefelbigen 2)ienftc.

3" ber 3ett mar ber 33ifd§of oon ^ooia, SBruber be§

trafen ®an ©econbo, ÜJtonfignor be' SfJofft oon ^orma
20 genonnt, gleid^fattS befangener im ^aftelt; id^ rief il§m

mit louter (Stimme unb fagte, ba^ bie ®d§elmen, miä)

umzubringen, mir einen gefto^enen diamanten unter ba^

®ffen gemifd^t l^ötten. ^d^ liefe i^m burd^ einen feiner

IMener ttwa§> oon bcm übrig gebliebenen ^uloer geigen

25 unb fogte i^m nid^t, ba^ ic^ eS> für feinen geftofeenen

!5)iamonten erfenne, oielmel^r bofe fte mid^ gemife nad^

bem jtobe be§ guten ^afteUanS oergiftet l^ätten. ^d§ hat

i^n, er mö(^te mir für meine menige SebenSgeit nur be§

5tage§ eine§ oon feinen 58roten geben, benn iä) l^ötte mir

30 oorgenommen, nit^tS §u effen, wa^ oon i^nen fäme; unb

er oerfprad^ mir, oon feinem ©ffen gu fd^idEen. 2)iefer

Sifc^of mar gefangen loegen einer 2trt oon 95erfd^mörung,

bie er in ^aoia gemalt ^atte, unb td^, meil er fo fel^r

mein greunb mar, oertroute mid^ il^m.
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.f)err Slntonto, ber neue .^oflcUon, ber geraife nichts

üon ber ©od^e roufete, mod^te großen Sörm, unb aud^ er

rooUte ben geftofeenen ©teilt feigen, ben er gleid^fottS für

!J)tamont l^ielt; borf) ba er glaubte, ber Slnfd^Iog !äme

oom ^a:pfte, ging er leicht barüber löeg, unb bie ®Qd^e ^

loorb oB ein S^^aU be^anbelt.

^^ afe nunmehr bie ©peifen, lüelc^e mir ber SBifd^of

fonbte, fd^rieb beftänbig an meinem &Qbid)tt über bo§

(Gefängnis unb fe^te täglid^ ^unft oor ^un!t bie 33e=

geben^eiten l^ingu, bie fid§ §utrugen. ^ngmifd^eu fc^idEte i»

mir ber ^ofteUan mein @f|en burd§ jenen ^ol§anne§, ben

el^emaligen Slpotl^efer^iungen oon ?ßrato, ber nun l^ier

(Solbot mar. tiefer, mein größter geinb, l^otte mir ehtn

ben geftofeenen !5)iomanten gebrod^t, unb id^ fagte il^m,

ba'^ id^ nid^t e^er oon feinen ©^jeifen effen mürbe, el^c i^

er fte mir freben^t l^ätte. ®r fogte barauf, ba§> gcfd^öl^e

mol^I bem ^apfte! ^ä) oerfe^te i^m, mie eigentli^ @bel=

Icute oerbunben feien, einem ^offt ju frebenjen, fo fei

er, (©olbot, Slpot^efer unb 35ouer oon ^rato, fd^ulbig,

einem f^Iorentiner meineSgleid^en ouf^umarten. 2)arüber 20

fogte er mir l^arte SBorte, unb i^ erroibertc fie. SRun

fd^ämte ftd^ ^err 3Cntonio einigermaßen über ba^, mad

oorgegangen mor, unb raeil er Suft l^otte, mid§ aße Soften

§al^len 5U loffen, bie mir oon bem guten oerftorbencn

ÄofteHan fd§on gefd^cnft roaren, möl^Ite er unter feinen as

©ienem einen anberen, ber mir mol^I roottte, unb fd^idfte

mir bod ®ffen burd§ il^n, ber mir mit oieler ®efäEigfeit

iebeSmal frebengte. 3(ud§ fagte er mir aüz 5tage, ba^

ber ^apft beftänbig 00m .^erm oon SJJontluc angegongen

toerbe, ber oon feiten be§> ^önig§ mid^ unobläffig 5urüdC= »

oerlangte, roobei ber ^a:pft roenig Suft geige, mid^ ]§erou§=

jugeben, \a, boß fogar ^arbinol gornefe, fonft mein fo

großer f^reunb unb ^atron, foHte gefagt l§aben, id^ mürbe

mol^t nod^ eine SBeilc mi^ gcbulben muffen. SBorauf id^
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oexfe^te: Unb t(^ löerbe i^nen allen gum ^ru^ bod^ fcei

loerben. S)er gute 9?Jettfd^ öat miä), i^ tnöd^te ftill fein,

ha^ nicmonb fo ettoag prte, benn e§ fönne mir großen

©droben Bringen, unb mein SSertrauen auf (^ott möchte

id^ bod§ ja im ftiHen erhalten unb mid^ bamit ftärfcn.

^d^ antiöortete il^m barauf: ®ie ^aft ®otte» ^at feine

gurc^t oor ber öö»arttgen Ungerechtigkeit.





Slnmerftingen





Set aller aSettiunbcruttg, bie ©oet^c für bit @eI6ft»

öiograp^ic ©elliniS §egte unb burd^ beren Haffifd^e 35er»

bcutfd^ung BeioieS, borf e§ un§ bod^ nid^t Befremben, bofe

er für ben ^ejt biefcr feiner ÜBerfe^uttg nid^t onbouemb
bo§ gleid^e :3ntereffe Beraa^rte mie für feine eigenen poeti»

fd^en unb profaifd^en (Sd^öpfungen. 3^Q^ unterwarf er bie

in ber (Einleitung <S. IX ermähnte 3[bfd^rift ber in ben

,,§orcn" erfd^ienenen ^eilc einer ooUftänbigen, menn nudf)

nid^t gleid^mäfeig aufnterifomen ^urd^fid^t, bonn aBer lie^

er bem Zeict feinen Souf unb fanb leine Tlxi^e ju einer

nod^maligen, grünblid^eren ffteoifion. ®d^on in ber erften

Sud^auSgnBe (1803) erfd^recEten i^n arge ©ntfteHungen, ü6er

bie er fid^ in einem Srief an ben SBerleger (7. gebruor 1803)

Bitter Befd^roerte. 55ennod^ Begnügte er fid^ bamit^ nur bie

erften fünf SSogen barauf^in ju prüfen, unb al§ er ben

„eeUini'' äur Slufnarjnte in biz gnjansigBänbige SluSgaBe ber

SBerlc (1815—1819) rüftete, Befd^rönlte er ftd^ barouf, ber ÜBcr«

labung mit ^ommaten Sinl^alt ju tun, moBei benn oud^ „^ic

unb ba ber «Stil oerBeffert^' mürbe (an Sotta 7. iganuar 1817).

@§ ift jebod^ nid^t erroiefen, ba^ ©oet^e biefe ©urd^fid^t

fcIBft Beforgte; unb ba^ fie nur eine oBerfiöd^Iid^e unb un»

gleid^mäßige mar, ge^t batauä ^eroor, ba^ eine g^ülle finn«

ftörenber g^c^Ier au§ bem S)rudC oon 1803 in ben uon 1818

üBerging; femer oBer famen in biefem S^eubrudE auf jeben

alten geiler brei neue, entfpred^enb ber großen 9?ad^Iäffig»

feit, bur^ bie fid^ bie sroanäigBänbige 2luSgaBe (1815—1819)

öor atten anberen auSseid^nete. 3SieI forrefter bagegen mürbe
eBenbaSfelBe recibierte ©jemplar beS SDrudfg oon 1803, ba§>

bem S^leubrudE in ber ämonäigBänbigen 8tuögaBe ju ®runbe
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gelegen l^attc, gletd^ barauf nod^molS abgcbrucft in einer

bered^tigten 3Bicner 9(u§ga6e oon @oet^c8 aSJcrfen, unb bic

SBergleid^ung biefeö SBtencr SlBbrudS läfet genau ericnnen,

inroieroeit bic 2l6tt)cid^ungen ber äroanäigbänbtgen StuSgaöe

njiHKirlid^ unb fe^Ierfjaft, inroiemeit fie uon ÖJoet^c fclbft

ober oon bcffen Beauftragtem in bem ©jccmptar oon 1803

angeorbnet roaren. 9'lun Blieb aber biefer bebeutenbe IBor=

gug ber SSiener 2lu§go6e bem 2)ic^ter unbefannt, unb fo

fonbtc er nid^t biefe, fonbem bie ben ,,eeaini'' ent^altcnben

33änbc jener fd^Icc^tcn ättjansigbänbigen STuSgabe mit ber

Scmerlung, e§ fei „nichts babei gu erinnern''', am 29, ®ep=

tember 1829 on ©otta als SDrutfoorlage für bie ,,2(u8gabe

le^ter .^anb". ®iefc enblid^ bcfeitigte jmar einen geringen

Srud^teil ber fd^Iintmften entftettungen ifjrer SSorlage, mad^te

biefe 33erbefferungen aber reid^licfj mctt burd^ neue geiler.

fDer 2)id^ter f)attc fomit feine Slfjuung oon ber laminen«

artig angeroad^fcnen S3erberbni§ be§ 6;eIIini»2:e$te§ unb l^inter»

liefe feinen fpöteren Herausgebern bic ^flid^t, ber (£r!ennt«

niS berfelbcn auf @runb forgfältigfter ^riti! 9tedt)nung ju

tragen.

S)ic SSeimarifc^e SluSgabc (1890, Sonb 43 unb 44) roor

aud^ für ben „ecllini'^ burd^ ifjre grunbfä^Ud^en 93eftim=

mungen an bie ^rabition ber „SluSgabe legter Hanb'^ ge=

bunben unb burfte bi^ au§ ber SSergleid^ung ber ^oren»

abfd^rift tt)ie ber älteren ®rudEe gemonnenen fritifd^en ®aten

nur in bcfd^rönüem ajlafee für ben Xe^ct oerroerten; aufeer=

bem fehlte i^r, ba bic S3ebeutung beS SBiener 2)rucf§ bamalS

nod^ nid^t erfannt roorben mar, für bie ©ntfd^eibung oon

mehreren l^unbert froglid^en (Stellen jeber fidlere Iritifd^c

anafeftab.

(So wirb benn im oorlicgenben SJrudE jum erften 3WaIc,

unter beftänbiger 5Rac^prüfung unb ©rgänäung ber „8e§-

orten'' ber SBeimarifd^en SluSgabe, ber Zeict beS „SeUini" fo

gegeben, wie e§ eine unbefangene, ftreng met^obifd^e ^ritif

oerlangt. Unfere Sefer aber, benen mir bie obige S)arftellung

ber angemeinen ^cjtgefd^id^tc nid^t erfparcn tonnten, follen,

bem ©runbfa^ biefer SluSgabe gemäfe, mit b^m SJetail ber
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Sejrtirttt! nid^t ficlöfttgt loerben; gur S^od^prüfung unfeteS

SSerfa^renS ftefjen bem ^aä)mann hie „SeSarten^' ber 2Bei-

marifd^en 3lu§ga6e unb ju beren notroenbtgcr ©rgänsung
ber aSiener S)ru{! äur SSerfügung.

S)te neuen ttalienifd^en 2lu§ga6en oon ©aetano ©uofti

(1890) unb Orasio SSocci (1901) njuxben für bie unferige,

befonberS i^infic^ttid^ ber Stamenfc^reißung, fienu^t, in !on*

fequenter (^rfüHung eine§ oon ©oetl^c feI6ft auSgefproi^encn

SBunfc^eg (ögl. SBeimorifc^e SIuSgoBe ber SSriefe XVI, 438).

^m ü6rtgen burftc ber italtenifd^c S:e5t, ben ©oetl^e mit 6e*

npufeter fyrei^eit üöertrug unb oon bem er, o^ne auf i^n

gurütfäugreifen, bei feinen fpäteren ^orrefturen fid^ oft nod^

roeiter entfernte, nur in oercinäelten flauen benu^t merben

äur 93erid^tigung Heiner, ober finnftörenber9D'iifetjerftönbniffe;

einige größere, beren Serid^tigung bie Itmbilbung ganzer

©ä^e erforbert l^aben njürbe, »erben in ben folgenben Sfn*

merfungen erörtert.

®§ oerftel^t fid^, ba'Q für biefe, nur ber fod^Iid^en ©r»

löuterung bicnenben Slnmerfungen aufeer ber einfd^Iögigen

fjiftorifd^en unb funftgefd^ii^tlid^en Siterotur aud^ bie ^om«
mentare ber beften bisherigen beutfd^en SluSgaben banfbar

fjerangeäogen ttJurben, inSbefonbere biejenige oon 21. ®. SReger

unb @. 35it!on)§Ii, foroie aud^ bie öltere oon ^r. ©trel^Ite.

Um aber nid^t in jebem eingelnen gaUe angeben ^u muffen,

meld^em SBorgönger biefe ober jene SJotij ober ein t^inger=

Seig oerbanit roorben ift, fei ^ier ein für ottemal gefogt unb

aner!annt, bofe unfer Kommentar ber Wlü^e ber ©enannten

gar mand^eS fd^ulbet.

SSorrebe be0 itoltettifd^en ^etau§ge6er0

(Seite 1, 3eile 7. SBel^e ^anbfdjrift ber ^Vita" STn»

tonio ©ocdiji, ber italienifd^e Herausgeber (ogl. bie @inlei=

tung <S. VIII) benu^t ^at, ift unbelannt. SBenoenutoS Ori=

ginalmanuftript bcfinbet fic^ gu glorenj in ber Biblioteca

Laurenziana; ^mei ®eiten bnrouS finb in g^affimile nbgebilbet

in bcm für bie genauere Kenntnis (SetliniS unentbe^rlid^en
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SBerfc uon @ug6nc 5ßIon: Benvenuto Cellini, orf^vre, md-

dailleur, sculpteur, <JJari8, «ßloit, 1884, Xafel VII, eine nn*

bere (Seite 6et 93acd: Vita di Benvenuto Cellini, ©. XX.

6ocrf}i fjat bem $:ejt be§ SBenuenuto, Qufeer feiner 33on:ebe,

ein (Sonett ©eüiniS „Questa mia vita travagliata io scrivo'

unb ein ^fn^altSoeräeid^niS »orgefe^t, unb an bcn ©d^Iufe

einige ard^ioalifcljc SRadjric^ten über ©eHiniS 2:eftamcnt unb

Begräbnis ongefügt. SDiefe 3utoten f^at ©octfje übergangen.

(S. 2, 3. 24. ©eiftererfd^etnungcn: 2)ie ©rflörung

ber SSifionen aSenoenutoS (ogl. 33ud^ II, ^ap. 1, üa\). 5,

üap. 13) als t^olgen oon rein förperlid^en ^uftänben ift für

bie 3eit 6occ^i8 ungeraö^nllc^, für ifjn al8 Slrjt ober d^araf»

teriftifd^.

©rfteg 93u(^

5, 2. bic ctn)o§ $;ugcnbfame8 ooUbrad^t l^oben:

S)iefe erboulid^ Hingenben Sieftejionen erfjolten einen be«

fonberen S^ebenflang, tnenn man erfährt, ba'ß ©eüini feine

fiebenSbefd^reibung njöfjrcnb einer feineSroegS efjrenoollen

^aft äu oerfaffen anfing. SSgl. SBanb 30 (S. 383 unb bic §ln»

merfung ju SBanb 32 (S. 195, 6.

6, 13. ;3^o[jann: ®ie l^ier unb raeiter unten erraö^nten

aSerioanbten SSenoenutoä finb in ben ^Florentiner (Steuer*

liften unb anbercn Ur!unben nad^geioiefcn njorben, niobet

fid^, bis auf einige Ungenauig!eiten, bie ^woerläffigfeit oon

©eHiniS Slngaben geäeigt l^at.

6, 14. SDlabonna: ^n aßen SfuSgaben unb bei ©ocd^i

ftefjt bafür aJiaria, bie Originalfjanbfd^rift f)at jebod^ Ma,

niaS nichts anbereS al§ SOlona ober aJlobonna bebeutet.

6, 18. ei^rontlen: 2)aS Originol fügt fjinsu: secondo

che scrive Giovanni Villani. ßellini benu^tc l)iex bie S^a«

pitel 32, 38 unb 42 bc8 1. 93uc^e3 oon beffen Storie Fioren-

tine. — Qu bcfferer Orientierung über bie SJerpItniffe unb

3uftänbe ber ^Florentiner aSergangenfjeit empfiefjlt ftc^, ben

Slbft^nitt X bz& 3(npngeg («Banb 32 (S. 246 f.) nad^äulefen.

ö, 21 ff. ^olifeuni: SDie Steigung, bie (Stabt 9tom als

ba^ aSorbilb für anbere (Stöbte baräuftelten unb überall '^a^*
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o^iitunßen feiner Berül^mteften SBauten gu finben, ift e6enfo

fentiäeidOnenb für ba& ^a^r^unbert SStUaniS, ba^ oteräe^nte,

raie für ba^ fed^^e^nte ©ellinig. ©eroi^ §at glorens, ur«

fprünglid^ eine Sfttlitörftation smar nic^t beS QuIiuS (Säfar,

aber bod^ be§ ©uUa, fd^on im STItertume ^eoter, 33äber unb
ein diat^au§> enthalten, unb e§ finb einige ©puren oon

biefen nodf) gcfunben njorben; inbeffen roerben fold^e ®e6äube
fd^raerlid^ ben entfpredfjenben in dlom im einzelnen nod^*

geöilbet geroefen fein. Unter bzm ^eiligen ^reuj ift bic

granäiSfanerürd^e ®onto ©roce gemeint; bie fRotonbe ift

baä ^anti^eon in fftom, ba& a6er mit bem roeber runben,

nod^ überhaupt ontüen, fonbem od^tedEigen unb mittelalter*

lid^en SBaptifterium ®an ©ioDonni nid^tS gemein §(it aufeer

ber Slnlage al§ Stntxalhau.

6, 33. oon eellino: aSittfürlid^er 3ufa^ be§ SBenuenuto

äur SBer^errlid^ung feiner gamilie. Sei SSiUani ift biefer

giorino ein grocd^i ober g^Ioracd^i au§ 3flom.

7, 19. f^Iueng: ®ie Slöleitung beS 9Zamen§ glorenj

oon gluentia ift oon ^ietro SIrctino unb BefonberS oon
«poggio Sracciolint, bem ^umaniften, Bel^auptet morben,

oon biefem unter smeibeutiger SSerufung auf ^liniuS, ber

aßer (Naturalis historia 3, 52) nur bie Sage ber ^tabt am
fjluffe ermähnt.

7, 22. 9J]^one: 9Son ©oct^c cingefe^t ftatt ber ©aöne,

©onna, bie KeUini nennt, meil bie ©tabt 8gon ju feiner 3ett

nod^ l^auptfnd^Ii^ an ben Ufern biefeS Heineren 3^Iuffe§ gc=

Baut mar; fie entroicEelte fid^ aUmöfjIid^ gegen bie Stl^one ^in.

7, 27. unfere ©elliniS: ®iefe SBenoanbtfd^aft ift nidjt

nad^geraiefen, oögleid^ eine gemiffe ^l^nlid^feit ber SBappen

Beftanb (ogl. ®. 107).

8, 18. SSoI b'Srmöro: (Sin Zal Bei Slresjo.

8, 33. be§ ^lofterS: 8tIl5U mörtlid^ no^ bem italieni«

fd^en dal monisterio; ber ®inn ift: 6ei bem ^lofter. ®a§
|)au§ 9?r. 6 in ber 3Sia S^iara ift burd^ eine aJlarmortafel

als SBenoenutoS (5}e6urt§l^au§ Bejeid^net morbcn.

9, 13. SSitruo oerlangt in feiner 5l6!^anblung ü6er bie

SauJunft (1, 118) oom Slrd^iteften eine gcroiffe Kenntnis ber



288 Slnmerfungcn

SWufif, bamlt er ^xä) auf ba& SSeTFjältmS her $;öne unter«

einonber unb boburrfi auf bcn rid^tigen $;on ber in (Span=

nung 6efinblid)en unb be§^alö flingenben ©eile unb (Sefjnen

an ^riegSmafd^inen uerfte^c, audj bie ©c^aUraerfer unter

bcn ©i^en in ^^eatern aufäufteHen unb abäuftimmen roiffe

unb Söafferorgeln oerfertigen !önnc. ©oldje 2)inge fomcn,

wenn bie Slngabe (S. 12, 34
f.

nii^t üOertreibt, für ©iouanni

SeUini njentgftcnS teilroeife in 95etrad^t, unb Senoenuto

gibt ba& gelehrte 3itat olfo nirfjt nur, um bamit su prunfen.

10, 23. ©ofa, Stblürjung oon 9ticcoIofa, ift auc^ ber

urlunblidf) belegte ^fJantc oon ©iooanniS SUiutter, nad^ ber

bie (£n!elin getauft rourbe. Sei (Socd^i unb in atten ©oet^c*

SluSgaben fte^t bafür 9lofa.

10,33. in ber 5ßatJ)t nad^ StUcrl^eiligen: gettini

glaubte barnadfj frül^ morgens am 2. 9iooem6er 1500 geboren

loorben ju fein, ba^ ^aufregifter be§ ®omeS aber nennt ben

3., an bem er aurfj getauft rourbe. @r erhielt bie iRamen

SBenoenuto ßriftofano 9lomoIo. — <B. 272, 22 behauptet

(Sellini ebenfo irrtümlid^, ber 1. 9too. fei fein ©eburtstag.

12, 21. 5J)er ©alamanber galt fd^on antifen «ß^ilo«

fopfjen, fpätcr ben mittelalterlidfjen gorf^em unb SBeifen

als ber ©lementargcift beS geuerS. ^liefe 8(nnafjme berul^t

barauf, ha^ er infolge oon befonberS reid^Iid^en STuäfd^ei«

bungen oon f^Iüffigfeit au§ feiner ^aut ber einn)ir!ung ber

^i^e unter Umftänben etmaS länger roiberftel^en foH al§

anbcre 5;iere.

13, 2. ber crfte: ©iooanni roirb in einer Urfunbe
roirEIidt) als ossarius, ^nod^enarbeiter, bejcidOnet. 2)ie ©Ifen»

beinfd^ni^erei ^at im gongen SJlittelalter nidt^t aufgel^ört, ju

blühen. Senoenuto meint alfo roofjl, fein SSater fei unter

b^n erften geroefen, bie mit gutem ©efd^marf, b. ^. nid^t

me^r im gotifd^en ©tile, f^ni^tcn.

13, 9. Soreuä SOlcbiciS: 2?gl. IBanb 32 ®. 259 bie

„Stammtafel beS ^aufeS SDlebiciS^' unb ®. 253 f. bie 6^araf=

terifti! ber gamilie.

13, 29. ®er SBau beS SBerfeS, möge er nun ein .^eja»

meter fein foHen ober ein jambifd^er ©enar, ift fei^Ier^aft;
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t)o§ barf nid^t ouffolten, weil gu jener 3^^* ^^c profobtfc^en

9ftegeln beic ontilen fSRetxen noc^ nid^t toieber auSgeöilbet,

i^re ftrengen f^orbcrungen mentgftenS nid^t oUgemeiner öe«

!annt ttiaten.

13, 33 f . im g r fe en : aKifeoexftänbniS beS ^eyte^, nield^er

Gebeutet, ba^ einige Pfeifer ju ber SSotten», anbere gu ber

©eibensunft geprten. ©ie njoren alfo angefe^ene Seute,

benn biefe öeiben 3w"ftc rourben unter bie fie6en „großen''

ober oberen, bte arti maggiori, gered^net, bie im ©egenfa^

5U ben üier^el^n minori, ben unteren, il^re eigene S5ertretung

bei ber 33eru)altung l^atten. 3)ie 3""!^^ tnaren 1266 orga»

nijiert roorben, aU ba§ SSürgertum in ben ttalienifd^en

©tobten fid^ orbnete unb mäd^tig erftarfte.

14, 8. ^eter !onnte nac^ beut Sobe feineg SJoterS,

SorensoS beS> «ßräd^tigen (8. Slpril 1492), fid^ nid^t lange in

glorens galten unb mürbe im fRooember 1494 oon ber repu-

bUfonifd^«bemo!ratifd^en ^ortei ©aoonaroloS oertrieben. 3)ie

'StüdUf)x gelang i^m nid^t; er ertranl am 28. SDesember 1504

als Parteigänger ber {yranjofen im Oarigliano unb mürbe

in ber Slbtei 2«onte ©affino beigefe^t; ogl. ©. 143, 18.

14,10 f. 2n§ ©oberini ©onfaloniere marb (1498):

2)er ©onfaloniere, b. ^. ^Bannerträger, mar in ben italieni«

fd^en ©tobten ber SSertreter beS SSoIfeS gegenüber bem Slbel,

ein gerid^tlid^er, auf eine bemaffnete 3Kac^t geftu^ter (B:ce-

futiobeamter. ©eit 1293 mürbe er in glorenj auf je ^mei

SDlonate geroö^It, 1502 aber, bei ber bemolratifj^en SSer*

faffungSänberung, befd^Iofe man, einen ©onfalonierc, gleid^«

fam al0 ^aupt ber 3?epubUf, auf SebenSgeit einsufe^en,

unb nerfiel auf ^iero ©oberini, ber bo§ 8lmt bereits 6e»

fleibet f^atte. ©d^on 1512 jebod^, bei ber fHüdte^t ber SWe«

bici unter ©iuliano, fpöterem ^erjog oon 9^emour§, mürbe
©oberini oerbannt. (Bx mor ein ei^rlidfjer, ober energielofer

ajlann, auf beffen Stob aJlocd^iaoelli, mit einem Slnflang an
©ante, bie giftige ®rabfd^rift bic^tete, feine „alberne''' ©eele

gepre nid^t etroa in bie ^ölle, fonbern in ben lauen SimbuS
ber unfd^ulbigen Sinblein.

14, 15. Um biefe 3eit: b. ^. nid^t 1498, fonbern

©oet^eg aßetfe. XXXI. 19
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bod^ wol)l frül^eftcttS gegen 1510. 2)cr SlnaBe 93ent)cnuto

erhielt auf 9lat86efcfjlufe oom 27. Wlai 1512 eine gntfc^ö*

bigung für feine ^ätigleit 6ei ben Pfeifern.

14,26. oon ben alten .^exren: b. §. oon ben od^t

SBorftcl^crn ber fünfte, priori delle arti, bie ben dtat be8

©onfaloniere btibcten unb nid^t mit hm ,,^en:en Std^te^'

(17, 20 u. ö.) äu tjenoec^feln finb.

14, 30. 35er ^otbinol: St Ijiefe ©iouanni unb mar
ber änjeite©ol^n öorcnjoS beö ^ßröd^tigen; fd^on mit 38Qa^ren
öeftteg er, om 11. Tläv^ 1513, al§ 8eo X. ben pöpftlid^en

$:i^ton, ber erfte SJtebici, ber boS g^omilienrooppen unter bie

5tiaxa örad^te. 2)ie kugeln (Rillen) in biefem SBoppen foUen,

wie behauptet mirb, anseigen, bofe bie gamilie äu ber3unft

ber ^rjte unb 3tpot§c!er, medici e speziali, gehörte. Q^^re

©d^u^pötrone maren hie l^eiligen iSräte ©an ©oSma unb

®on Damiano.

15, 23. ajt i d^ e 1 g n 1 : ©r l^iefe Sranbini unb mar
ber (So^n eineö au8 ©oiole bei ©icna cingeroanberten ^uf=

fd^miebeS; fein ©ofjn Soccio mürbe SSilbfjauer unb nnberte,

nai^bem ^apft Slemeng VII. i^n äum Siitter be§ OrbenS

uon ©t. ^ofob gemodf)t l)atU, feinen Spornen 93ranbini in

S5anbinelli um, meil er für einen SSermanbten ber abiigen

g-amilie biefcg 9tamen8 gelten rooHte. — SWid^elagnoIo, fein

SSater, ein ©olbfd^mieb, jeid^nete fid^ befonberS im ^tfelieren

unb ©maittieren au§. 33ei biefer Gelegenheit fei bcmerft,

ba^ foft ade uon ©ellini genannten ©olbfi^miebe, aud^ bie

i^ren SSerfen nod^ gar mä)t ober menig befannten, urfunb=

li^ nad^gemiefen roorben finb, unb jroar meift oon S3erto=

lotti, tJgl. beffen „Artisti lombardi a Roma", SJiailanb 1881,

unb „ßenvenuto Cellini a Roma etc.", im Arcbivio storico

di Roma 1875; öiele oon ii^nen erroäfjnt ©ettini aud^ in

feinen Xraüaten („Slbfjanblungen über bie 6Jolbf(^micbetunft

unb bie ©fulptur uon Senoenuto ©eUini^', überfe^t oon

;^uftu§ SBrincfmann, Seipjig, 1867; bie befte itolienifd^c SfuS»

gobe ift oon a^ilaneft, 1856), unb ebenfo SSafori in feinen

„Vite de' piü eccellenti pittori, scultori ed architettori*.

(ieHini fü^rt ou^er ben ©olbfd^mieben jol^Ireid^e anbere
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Sünftlct^ BefonberS SSilb^ouer, ein: oon biefen toirb in

unfexen Slnmerlungen nur bann SRotis genommen, menn
jie oon einiger 93ebeutung finb ober menigften§ im Qw
fammen^onge ber ©rgö^Iung mid^tig merben.

16, 5. Stntonio ©anbro filierte ben ©pi^namen
3Jlorcone unb ift ibentifd^ mit bem 24, 1 genonnten @oIb*

fd^miebe. <Sefjr oiele biefer ©olbfi^miebe !cmten oon 3)tai»

lanb unb ttu§> ber SomBorbei, bem reichen Sonbe ber (Sforza«

33i§conti, bo§ ottcn anberen Steilen QtalienS gmar nid^t an

^nft unb a3itbung, aber an ^nbuftrie, ^ed^nil unb grud^t*

Darfeit überlegen mar.

17, 1. i^ol^anneg oon Wlebici^ öeroä^rte ftd^ al§

einer ber 6ega6teften unb unerfd^rodenften ffclbl^erren unb
93anbenfü^rer feiner 3^it; er fiel im Kampfe gegen bie

^oiferlid^en unter @eorg oon f^runb§6erg om 25. ^Roocmöer

1526 6ei ©ooerno, unb mar bei feinen ©ölbnem fo Beliebt,

bofe biefe nad^ feinem ^obe i^re meinen SIBgeid^en gegen

fc^roarge oertaufd^ten, mooon er nad^tröglid^ ben ^Beinamen

„dalle bände nere" erl^ielt. ©r mar bamolS ba^ ^aupt ber

jüngeren Sinie be§ §aufe§ SWebici, bie oon Soren^, bem
jroeiten (Sol^n be§ erften ^o^onneS (ogl. bie ©tammtafel,

33anb 32 ®. 259), aBftammte unb ber öfteren nid^t immer
freunblid^ gegenüBerftanb. ©ein ©ofjn (Sofimo mürbe nadf)

ber ©rmorbung StlejanberS, be§ legten (Sproffen au^ ber

gamilie be§ alten SoSmuS, be8 SSaterS be§ 33oterIanbe§,

1537 ^erjog oon ^^loreng unb 1569 ber erfte ©rojji^eräog

oon ^oScano.

17, 20. SDie J^erren Std^te: Sine '?ßoli^eU unb ^ri=

minalBe^örbe, bie im ^alaft be§ SSürgermeifterS (podestä),

bem l^eute aB S^otionalmufeum bienenben Bargello, il^i^en

®i^ i^atte.

17, 32. 5?arbinal aJiebiciS: (55iuIio, ber 1478 ge*

borene natürlid^c ®o!^n be§ in bemfelBen ^a^xe oon ben

5ßa55i ermorbeten ©iuliano, unb alfo ?leffe SorengoS be§

^röd^tigen. (£r mar ©r^Bifd^of oon gloreng unb rourbe

fpöter oon Sco X., feinem 35etter, gum ©ouoemeur biefer

©tabt ernannt; 1523 folgte er aU eiemenS VII. bem «JJapft
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^abrian VI. unb ftarb 1534. ©ein unftd^erer K^araltcr motzte

ber SBelt unb übrißenä auä) Scnocnuto utel ju f^affcn.

18, 9. ^erJuIeö ber Pfeifer: ^m Orißtnal del

piffero, alfo ©ol^n beö ^fetferS. @r war oon S3cruf ein

©olbfe^micb, nict|t SDlufüant.

22, 21. ©otteSaifer üon ^ifo: ®aS 1278 tjon

©ioDonni ^ifano begonnene (£ampo ©onto, belanntliti^ ein

nod^ 2trt ber Sreusgängc in Älöftem au§ üier (gotifd^en)

.Ratten befte^enbeS dieä)ted, xvat im 14. unb 15. ^a^r^unbctt

mit einem teid^en ©d^mudC an SBanbgemälben »erfel^en roor^

ben: bem grofeaxtigen „$;xiump^ be§ ^obeS'', ben Cegenben

mcl^Tercr ^eiligen unb gule^t mit ben Silbern au^ bem
Sllten ^eftamcnt oon SBenoägo ©o^äoli (1424— c. 1496). 2tbcr

oucf) bie ®Tö6er, bic unter bcnt 33obcn ber fallen unb in

bem oon il^nen umfd^Ioffenen ©orten angelegt mürben, blieben

nic^t unoeräiert, unb uiele antife unb altd^riftlid^e ©orfo=

pl^oge fanben l^ierbei 35ermenbung. ®aö Sampo ©anto mirfte

auf bie Huftier mie ein 2)lufeum unb übte einen entfci^ie»

benen (äinflufe befonberö auf bie ^ifaner aSilb^auer au§.

©d^on SWccoIö ^ifono, ber Slltmeifter biefer ©cf;ule im

13. ^ai^rl^unbert, oerfe^te antue Figuren, bie er an ©arfo=

pl^agen gefeiten §attc, in feine 9tclief§. S3gl. 5. 95. bic Sauäcl

be§ 93aptiftcriumg uon ^ifa.

24, 5. ^ e t e r St r r i g i a n i : 1472 in g^Ioreng geboren,

unb bort, fomie in fRom nuSgcbilbet. (£r arbeitete oiel im

2lu§lanbe, üoräüglid^ in ©nglanb, mo er im Sluftrage ^ein«

rid^SVIII. ba§> QJrabmal ^einrid^gVII. für bie 3Beftminfter=

abtei in Sonbon ouSgcfül^rt i^at, unb ftarb in ©panien 1528.

35afe er, mie 26, 5 ersäfjlt mirb, bem SWid^elangelo bog

S'lafenbein einfd^Iug, roirb uon SSafari beftötigt.

25, 2. 3)lirf)eIagnoIo (ober =angeIo) aSuonarroti,

geboren gu ©oprefe in StoScana ben 6. SKörä 1475, geftorben

in 9lom am 18. g^ebruar 1564, SBilbner ber er^abenften

©tatuen, 3Waler ber fijrtinifd^en ^apeüe im SBatifan unb ©r=

finber ber ©t. ^eterSfuppel: ber 3Jteifter, auf ben ^a^r=

^unberte l^inburd^ bicjenigen Sünftler fd^auten, bie fidij nid^t

nad^ 9taffacl§ milberer g^ormcngebung rid^tcten.
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25, 5. ÜBer bie Betben Sortone 09I. Sltt^ang, Sanb 32

®. 224 f.

25, 7. Seonarb ba SBinci, geöoren gu SSinä Bei Q^Io*

renj 1452, geftorben 1519 in SIouj Bei SImBoife; ein Tlann
öon unermefelid^er SSegaBnng unb 2BiTffam!eit, ben njit nnr

qI§ aDlaler, 3ci^nß^ wti^ ^^eoretiler lennen, befyen «ßetfön«

lid^Ieit unb Sunft jcboc^ wof)l in jebex SSegief^ung feine 3eit

burd^brangen unb ba§ grofee 16. ^oi^r^unbert ootBereiteten

burd^ Slufftettung unb Söfung felB[tänbiger ^roBIeme atter 3lrt.

25, 25 f. in htm ©oale be§ ^apfteS: SDie ^äpfte

Befafeen in gloten^ ein SlBfteigequartier in ben ©eBöuben

Don ©onta Sl^atia ?ioueIIn.

26,1. in ber S?a;)eIIe be§ ü}?nf accio: Sie SBroncacci*

Sapeße in ®anta aJlaria bei Sormine, in ber aufeer SDtafaccio

(1401—28), bem großen fyörberer ber 9DloIerei, ber ben menfd^*

lid^en Q^iguren nid^t nur einen Haren SluSbrut! i^rer ©eele

unb il^rer ^uftönbe, fonbern auä) richtig geBilbete unb un*

Befangen Bemegte S^örper ju oerlei^en lehrte, noc^ 2JtafoIino

ba 5ßanicale (1383 — c. 1450), fein Se^rer, malte unb etraoä

fpäter gilippino Sippi (1458—1504), ber 26, 18 genannt roirb,

@o^n be§ 2«aler§ ^ra Qfilippo Sippt (1406—69) unb (Schüler

beg ©anbro SBotticeHi (1446—1510). ®iefe S^apette mar in

bemfelBen <2inn niie jene Kartons unb tnie 2JZid^eIangeIo§

©iytina, bie 1508—18 für ^uliuS 11. ausgemalt mürbe, eine

„Schule ber SBelt^'.

28, 32. nac^ bem porp^grnen ®arg: SDiefer

sSarfopi^ag ober oielmel^r biefe aSanne, mürbe fpäter für

ba& ©raBmal be§ «popfteS SlemenS xn. (Sorfini (f 1740) in

(Son ©iooanni in Saterano nermenbet. ©ei^r Begeid^nenb

fomo^I für ben ©pieltrieB ber ©olbftj^miebe al§ für ben
ajtangel an ftrengem ©efü^I für öltere ©tile Bei btn von
®^affen§freube unb beforatioer ^p^antafie üBerquettcnben

3ienaiffance=SünftIem, ift aSenoenutoS Sereid^erung be§ ein*

fad^en SDiotioS mit „einer SJienge fd^öner Heiner Ma^ten^'.

O^ne fold^e 35laS!en, Slmoretten (aud^ ^utten ober ^inber

genannt), aüegorifd^e f^iguren, munberBarc StierBilbungen

unb üppige SlraBeglen mar im 16. ;3fa^r^unbert fein ©d^mudE*
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ftüd benfbor; unb ju biefen Dertotcfcltcn 8^ormcn trat oft

au6) noc^ eine leui^tenbc unb mannigfaltige g^örbung burc^

©belfteinc, ©mati unb anbete 3"taten.

32, 22. 91 1 f a p p e n : aJhfeuerftänbniS beS i^talienifc^cn,

«jeld^eö Bebeutet: eä bcfanben ftd^ unter ben .^erren einige

gcnjunbene S^appcn (arronzinati cappuccetti), bit non meinen

geinben gegen mid^ geftimmt roaren. ^ier bringt Senoenuto,

nja§ er feiten tut, ein poIitifc^e§ SWotiü jur ©eltung. ©eine

^amiltc ftanb ouf ber (Seite ber aJlcbici, bal^cr rooren bie

rcpublilanifd^ ©efinntcn, bie als Slb^eii^en Sappen mit feit=

märtS gebogenen 3ipfß^" trugen, unb bie ebenfattä republi=

!anifd^en ^iagnonen ober 2(rrabbiatt, bie Slnl^änger beö

©irolomo ©anonarola, feine SBiberfad^er.

36, 12. Sifdjof üon ©alamonca: 3)on groncigco

be Sobabitto; er mar 1517 jum Sateranifd^en Sonsil nac^

Stom gefommen unb reftbierte bofelbft mehrere ^a^re lang.

36, 15. diap^aelä: 9iaffaeIlo ®anti, geboren ju Ur»

bino am 29. Wläx^ 1483, geftorben in 9iom am 6. 2(pril

1520, mar oon allen aJtalem in bem ®inne ber begabteftc,

ba^ er am reinften unb tiefften ba§ feiner Kinftlerifd^en

9latur (Sntfpred^enbe in fid^ aufnafjm unb eö, traft einer

glüdlid^en, überaus Ilaren ©igenart, gu ©d^öpfungen oon

l^iJd^fter ^ormonie umbilbete. ®o gab er ber ^Florentiner

aJlalerei be§ 15. ^a^r^unbertö, auö ber er fjeroorging, ge=

miffermafeen eine 3iifo«tntenfaffung unb SSoHenbung unb

übertrug biefen (S>^ai§ in ba& 16. i^a^r^unbert. ^ad) dtom

ocrfe^t unb äu ben bebeutenbften SBerlcn berufen, entmitfeltc

unb fteigerte er fid^ felbft immer meiter, pa^tz feinen @til

ber neuen Q^it an unb begrünbete, gegenüber ber ftar! per=

fönlid^en, auf granbiofe S^aralterifti! gerid^tetenSunftSDiid^eU

angeIo§, eine an ftd^ nid^t minbcr bercd)tigte, aber ouf bie

Überlieferung unb auf bie Siugbilbung einer mc^r tr^pU

fd^en ©d^iJnl^eit gefteßte aOflalerei für bie folgenben ^af)v*

^unbcrte.

— ^ofjann gransiSfuä «^enni (1488—1528) trug

mit 9ied^t ben ©pi^namcn il g^attore (Se^rburfc^e): eine

fclbftönbige Strbeit ift oon i^m nid^t befannt. Wogegen i^alf
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cv feinem Center 9JoffocI forool^I in ben (Ston^en oI§ in

ben Soggien be§ Sßatitanä, ferner an ben ^arton§ für bie

3Sanbteppid^e unb an ber ®ecEe ber Q^ameftno; auä) fopiertc

er «tcl^rcre ^afclßilber be§ SDteifterä.

36, 21. ba^ ^au§> be^ 5tuguftin ©^tgi: Sie fpäter

„g^amefino''' genannte 93illa sroift^en ber Sungara unb bem
^iöer, 1509 nad^ einem ^lane be§ ^eru^ji ge6out unb non

©obboma mit ber „^od^ä^tt SllejanberS''', oon 3ioffaeI unb

beffen ©t^ülem mit bem „5:Ttump:^ ber ©alot^eo'^' unb ber

„®ef(^i(^te ber ^]X)^e^^ auSgefd^mütlt. S'lad^ biefen SBanb*

unb S)eclenbilbem ftubierte ßettini, mie er benn, weiter

unten, ben Sfwp^tcr ou§ bem Sg!Iu§ ber ^fgd^e ermähnt.

S)er oft genannte funftfinnige S^igi mar S3onKer unb 9tau\»

l^err unb fpielte eine grofee fRoüe in dtom.

43,1. inSSeloebere: ©ine hochgelegene, gum ©enufe

ber SluSfid^t öcftimmte unb mit antuen ©tatuen (u. a. bem
Slpon oomSeloebere) reid^ geft^mütfte ^ofonlage imSBottlan,

bie SSramante für ^uliug II, erBaut Tjotte.

48, 6 f. ^arbinal ©iBo: ®ie ^orbinäle ©iöo, ©ol*

öiati unb 9iiboIfi maren Steffen 8eo§ X. unb alfo aud^ mit

Siemens VII. oerroanbt. ^arbinal ©omaro mar ber SBruber

ber Königin Sat^orina oon ©gpern.

48, 21 f. eine grofee SJlebaille: ajian oermutet, ol^nc

c§ Bemeifen gu fönnen, ba^ ein in bem t unb I. 8tnttlen=

!a6inett ju SSien öefinblid^eS retd^eS ©d^mudEftücE biefeS SßJer!

33enocnuto§ fei. SSgl. biz Slböilbung Bei ^lon o. o. O.
Zal XXI, 3. — ®ie meiften ©olbfd^miebe* unb ;QumeIier»

arBeiten ßeüini§ finb oerloren gegangen, xoie fa faft aUc

ÄoftBarfeiten biefer 2lrt im Saufe ber Reiten oeränbert ober

gar eingefd^molsen mürben, ^n unferen STnmerlungen finb

nur bie ermähnt, bie al§> erl^alten mit ©id^erljeit ober SSal^r«

fd^einlid^feit nad^gemiefen mcrben !önnen.

49, 6 f. aioffo, ber analer: ©iooanni SBattifta be'3fiofft,

in glorenj 1494 geBoren, oerpfiauäte bie SRanier SJUd^el«

angeloS nad^ '^axi^ unb g^ontaineBIeau, roo er für tyranj I.

arBeitete. 1532 mürbe er ^ofmoler biefe§ Königs unb oer*

giftete ftc^ 1541, mie e§ fd^eint au§ fReue üBer folgenfd^mere
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SScrleumbungen, bic er ouSgcftrcut l^attc. 1537 traf ©ellini

il^n in ^ari§, roie 214, 1 f. ctääfjll mixb.

49, 12. afücnjo bo ßert: Sorenjo, ein betonntct

93anbenfül^rcf in päpftlid^cm unb fronäöfifd^em ®oIbc. ©r
ocrfud^te 1527 ocrgebli^, bic ©tabt 9tom öon bem loifer»

lid^en .^eete ü« befreien, unb ftarb im folgcnben i^o^re, an*

geblid^ (mS> Slrger über biejen S^lißerfolg.

51, 10. ©araboffo: aimbrogio ^oppa, mit bcm QUß

fpanifd^cn SSBorten gebilbeten ©pi^namen ßaraboffo {etwa:

aSörenfra^), mar ein auSgeäei^neter ©olbarbeiter unb

©maiHeur; er mad^tc aud^ iDlünäftempel für bie ^ä;jfte

QfuIiuS n., ^abrian VI. unb 8eo X. ©ettini erroäfjnt i^n

öfters unb befprid^t in feiner Slb^anblung über bie Oialb-

fd^miebe!unft boö SSerfafjren SaroboffoS bei bem treiben

oon ©olbbled^ auSfül^rlic^ unb üoII 2{ner!ennung.

51, 12 f. g^riebcngbilber: paci, fünftlerifd^ nerätertc,

oft JReiiquien entfjaltenbe Stäfeld^en oon ©belmetaü, gcroöl^n»

lid^ in 3^orm üon 3WiniaturaItärc^en; fie mürben im SSer=

laufe ber SÖicffe bem selebrierenben ^riefter ^tim ^uffe bar=

gercid^t unb bienten aud^ ber :prioQten Stnbac^t. @ine fc^r

fri^öne ^0$ im 55omfd^o^ oon 2JiaiIonb, bie bit ©rablegung

e^rifti äeigt unb btm ©oroboffo äugefd^rieben roirb, bilbet

Pon ab, a. a. O. S:af. XXXIII.

51, 13. ^alm: ©ine ®panne; oolfstümlid^eö '3Jla% gegen

25 (Zentimeter lang.

53, 14. ^ulicr: kleine ©ilbermünjcn ^uliuS' IL, oon
benen gel^n auf einen ®cubo gingen.

53,29. aileifterigfafob: ©iacomo Serengario ba ©orpi,

^ofeffor ber ß^irurgic in Bologna unb berühmter STnatom,

oerbient fd^merlid^ alle SSorroürfe, bie aSenoenuto ^ier unb
SBanb 32 (S. 22 gegen i^n als einen SHarÖfd^reier ergebt.

(£r Ijinterliefe gelehrte (Schriften unb führte bie Ouedffilberbir

gegen bit bamalS befonberS gefäfjrlid^ ouftretenben „fran»

äöfifd^en ÜbeF, bic ©gp^iliS, ein, mobei er benn freilid^ gu»

nöd^ft manche SKißerfolge erlebt §aben mag. SllS Sieb^aber
ber fd^önen Mnfte ergroang er fid^ gelegentlid^ ein oon i^m
begel^rteS aunftmerl al§ Honorar für feine |)ilfeleiftungen;
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fo bctt „=|0^anne§'' be§ 3flaffoeI oom Sorbiital (Solonna,

ben er gd^eilt l^otte. 2)tc im Qiolgenbcn er^i^Itc ©efd^id^tc

öon ben ©ilbergefäfeen ©eHiniS (bie Sud^ ni, ^op. 3 il^rcn

2t6fd^Iufe finbet) öe^icl^t fid^ efienfattS auf Sunftaerfe al§ ^o*

norar. — ^eirtsutage toürben üBrigenS bicfe ©eföfee fd^tocr*

Itti^ für antif gehalten niorben fein, bo Senocnuto feißft fic

aU „ttiunberlii^'' ßegeid^net unb fic jebenfoHS üöerreid^ ücr*

jiert ;^atte.

54, 18. ^ergog oon gcrrara: Sllfonfo I. oon (£ftc

(1475—1535), an beffen ^of Slriofto leöte unb feinen Orlando

Furioso, feine Satiren unb Somöbien btd^tete.

54, 27. SlIBerto ©enbibio: (£in ©belmonn, ber

93anb 32 ®. 18 aU ©efc^äftStröger be§ ^arbinalg oon ©ftc

genannt unb in feiner unlie6en§n)ürbigen 8(rt genauer d^aral*

terifiert njirb.

55, 14. Söt i d^ c I a g n 1 : ©r oröeitete bamalS nod^ einer

3eii^nung be§ ^eruä^i an bem Oraömal be§ ^apfteS ^a-

brion VI., ber al§ -^oHänber oon ^Ration in ber Sird^e ber

Seutfd^en, ®anta aJloria belle STnime, öcigefe^t morben mar,

3Jlid^eIangcIo ftar6 1540.

55, 19. Julius ^iomano: @iuIio '^i};>pi au§ 9fiom

(1492—1546), ber öebeutenbfte ©d^üler unb 3Jlitar6eiter, bann

aud^ er6e giaffaelS, bod^ oiel felbftänbiger alS> ^ßenni unb

in feiner legten ^^it, roo er ben ®til dtafiaeU mit bem beg

ajltd^elangelo ^u oerbinben fud^te, eine nid^tS roeniger al§

erfreuliche ©rfd^einung. SRad^bem er für 0laffael fel^r mefent*

lid^c Seile an beffen fpäteren 9Ser!en, BefonberS in ber g^ar*

nefina unb im oatifanifd^en ©aal beS Sonftantin, ausgeführt

l^atte, ging er 1524 nad^ Wlantua gu bem ^erjoge g^eberigo

©onjaga, für ben er unter anberem ben ©ommerpolaft del

Te erbaute unb mit ^re§!en fd^müdfte.

60, 29 f. öggptifd^en S3Iümd^en: SSon (Socd^i, ber

fiorellini di Echizia fd^reibt, oerfü^rt, i^at ©oetl^e an ^ggpten

(Egitto, egiziaco) unb mo^I an SotoSblumen gebadet; im Ori*

ginale aber fielet di chlitia. 25ie ^Igtia, Helianthus multiflorus,

ift eine Heinere Slbart unferer ©onnenblume. S'iun ^cigt

ämar bie 3Jloure§!e ober StrabeSIe, oon ber Senoenuto fprid^t.
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in i^ten jicrlli^cn, ftimtnctrifd^ unb x^r)t^mi\äf gcgliebcrtcn

SScrfd^Iingungen mit aSoxlic6e Blätter, bie ben ettoa pfeil»

förmigen be§ Slronftabcg (Arum) ä^nlic^ genannt werben

lönnen, für bie ftilifierte 3flofette febod^, bie in ben orienta«

lifd^en aJluftem fo pufig neben bm ^Zeiten, ^Rarsiffcn,

^ul:pcn unb ^ga^int^en oorlommt, ift bie (Sonnenblume nid^t

fidler als SSorbilb nac^äumeifen. — Sei ben lombarbifd^en

Äünftlem, auf bie ©eflini 61, 1 ju reben fommt, l^Jelt fid^

meitlönger oI§ in bem fortgefd^rittenenSJtittelitalien ba^ nici^t

ontile, au8 ber @oti! cntmirfelte, urfprünglid^ naturaliftifd^e

öoubmer! ber l^eimatlid^en ^loxa. ^n fRom bagcgen, unb

befonberä in f^lorenj, mürbe ba§ antife 9l!ant^u§ornament

(BörcnHau) aU ®runblage benu^t, unb asilbpuer roie @oIb«

fd^miebe oerbanben e§ geroö^nlid^ mit ebenfattS antifificren*

ben, oft monftröfen ^ier* unb aDlenfd^enfiguren. SSeil biefe

oon ifjnen aud^ felbftänbig erfunben mürben unb ifjren (Stolj

ouSmad^ten, oerroa^rt fid^ SBenoenuto gegen tfjre 33ermcd^=

fclung mit ben au§ ben oerfd^ütteten 3iuinen, ben ©rotten,

entnommenen, edf)t antifen Ornamenten.

61, 18. ©tubien: STrbeitgräume, 3lteUer§.

63, 19. Subroig ^ulci: 2)er befannte gIeid[)nomige

©id^ter beö ^clbenliebeg Morgante Maggiore mar fein

©rofeoater; ^ocopo, fein SSater, rourbe am 15. SRooember

1531 Eingerichtet.

64, 22. oon ©urf: ;3fn aütn ©oet^e^Sluägaben ftefjt

nad^ ßocd^i „Sifi^of oon UrgeniS^', im Original aber ves-

covo Ghurgensis. S)amit ift @url in Kärnten gemeint; unb

groor Tjiefe ber 35ifd^of ©irolamo Salbo.

67, 4. ^wci l^fji^* 3^0«^ öer altitnlienifdfjcn 3citred^='

nung, bie oon (Sonnenuntergang gu (Sonnenuntergang oier«

unbjroanäig «Stunben ääl^It, bebeutet baä: jroei (Stunben

nad^ ©nbrucf) ber Slad^t.

67, 10 f.
i^inter ben Sänfen: Via de' banchi Reifet

l^cute noc^ eine (Strafe mit oielen ^aufläben, 2BerE=

ftötten unb SBed^felbonlen, bie fid^ nafje ber ©ngelSbrüdfc

befinbet.

69, 6. Senoenuto: 2)aS SBortfpiel ift eine ©rfinbung
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oon ©oct^t, bcnn nad^ bem Otiginol l^iefe ber SJömtncrer

35ettt)egnato.

70, 27. be§ rechten g^ufeeS: ^m Oxiginol „er bxa^
bctt ©d^enfel be§ xed^tcn S5eine§ na^e am fRumpf, alfo ben

®c^enlel^al§. (Sold^c 93rü(^e oerliefen früher meift töblic^,

unb sraar infolge oon ^om:pIiIottonen unb burd^ bie Sang=

roietigfeit bei ^eilungSproseffeS, hcn bie ntobexne ©^irurgie

5U erleichtern weife. — @5oet]^e fe^t öfters „f^ufe'^', wo mix

nichts onbereg aU ,,95ein''' erroorten unb anraenben raürben,

ogl. s. SB. 103, 28. SBanb 32 ®. 141, 29. 286, 7 unb (Urimmg

SBörteröuc^ IV, 1, 999.

71, 1. ®c^on wax alles in SSaffen: ©S ^anbelt

fid^ um bie g^ortfe^ung be§ 1521 begonnenen ^iegeS sroifd^en

Sari V. unb f^ranä I. megen i^rer gegenfeitigen Slnfprüc^e

auf italienifd^e unb fronsöfifd^e ©eöiete. S5ereitS im ©ep«

tember 1526 l)atten Saiferlic^e unter ^ßom^jeo ßoionno 9ffom

ü6erfalten unb ben „S5orgo^' genannten ©tabtteil am redeten

Stiberufer, foroie ben SBatüan geftürmt, mäfjrenb ber fran=

göfifd^ gefinnte ^ßapft in ber ©ngelSburg fafe; nunmehr, im
8(pril 1527, mieberrjolte fii^ bit ^efa^r für 9fiom, inbem ber

Konnetable ^arl oon SBourbon, oon feinem SSetter f^xan^ I.

abgefallen, als g^ül^rer ber Saiferlid^en auf bem ©urc^äug

nac^ 9^ea:pel unermartet ben mieberum mit ben f^ranjofen

oerbünbeten ^apft bebroi^te unb im Saftell belagerte. Stm
6. aotai, olS ber ®turm auf bie ©tabt Begann, fiel 95ourbon

:

ob burd^ ben ©i^ufe beS 33enoenuto, ift nic^t ermiefen. %uä)

fein S^ac^folgcr im Oberbefel^l, ^rin^ ^pi^iiiBert oon Oranien,

ber ebenfaKS oon g^ran^ I. äu Sari V. übergegangen mar,
rourbe burcf) einen ®(|ufe oermunbet, beffen (SeHini fic^

rühmen möd^te. 2)ie (Stabt mufete einen SJlonat lang, be=

fonberS in ben erften ad^t ^agen nad^ bem ©türm, bie

fürd^terlid^fte ^lünberung auSi^alten, benn bie ^efa^ung ber

©ngelSburg Japitulierte erft am 5. ^uni. SDafe SBenoenuto

bei ber 33erteibigung ber SBurg als Slrtitterift tötig mor,
fte^t urfunblic^ feft; o^neljin gehörte er als befolbeter Tlu-^

füer äum ^auSljalte beS ^ap^icS. 35en Dberbefep im Saftetl

führten ber bereits ermähnte Sorenjo ba ©eri unb Drasio



300 Slnmcrfungcn

93agliont, quo ber S)r)ttQftcnfotntUe oon ^erußta. J^rctje^n

JlQrbinälc f)aüen fid^ mit bem ^op[tc, ber butrf) einen untcr=

irbifd^en ©ang auä bem Sßotifan öc^o^en mar, in bem

S^afteH geöorgen; mit ifjncn ber als (Sc^roiegerfo^n Sorcnjoä

be§ ^räd^tigen ben aJlebici oerroanbte ;3facopo (Saloiati, ber

2tnfang 1514 (üonfalonierc oon glorcnj geroefen mar. Um
bic geleerten Slaffcn ju füllen, ernannte ber ^ap\t roä^renb

ber 93eIogerung fünf Sarbinäle gegen ^t^^J^wi^Ö ''on je

40000 35u!aten, barnnter ben Florentiner 5RiccoIö ©abbi, ber

aBer fpäter, 1537, ßei ber Srmorbung beS ^erjogS Sllejanber,

bie 9tepu6li! fjeräufteUen ocrfud^te. — @ine Ic6enbigc ©d^il*

berung biefer römifd^en ©d^redfcnStage, be§ sacco dl Roma,

finbet fid^ 6ei ©regorooinS, ©efd^id^te ber (Stobt 9iom, VIU,
531 ff.

74, 7. äunäd^ft bem @ngel: 2113 ba§ @ro6mal
^obrianS unb onberer ©öfaren gar ?$eftnng ber köpfte um»
gebaut morben mar, mürbe e§ unter bm @d^u^ be§ Srj*

cngcIS Sllid^ael geftettt. ^m 16. ^a^ri^unbert gierte eine

9Karmorfigur beSfelben oon 3ftaffaeIIo ba 2)lonteIupo bic

©pi^e beS ^aftettS. (Sic ift je^t im i^nneren beg ®c6äubeS

untergeörad^t, unb ber Bronzene @ngel, ber feit 1740 o6en

ftc^t, ift nad^ bem äJlobeU be§ SBIamen SSerfd^affelt oon @ior=

bani gegoffen. aJlontelupo Befanb fid^ neben ©ellini unter

ben 3Serteibigern ber 95urg.

75,18. ^erjog oon Urbino: granceSco 2)laria beHo

atooere, ein 9?effc beS ^opfteS ^uliuS IL, roor oon biefem

gum 93efe^[§rjaber ber päpftlid^en ^ecrc ernannt morben.

er fpieltc in bem Kriege gegen üaxl V. eine me^r alö äroei=

beutige 9totte, inbem er nur bie SSergröfeerung feineä J^erjog^

tumS im Sluge l^atte, ftatt bic S^irc^e ju fcfjü^en.

76, 28. Sarbinal Q^arncfe: SXleffonbro, bamalS
25elan beö SJarbinalfottegiumS, 1534 iRac^folger oon ®re=

mens VII. als «ßaul III. 2ilad) ber langen 9ftcil^e oon köpften,

bereu 9lamen mit ber (Sefd^id^te be§ ^umoniSmuS unb ber

9ienaiffance!unft auf ba^ glorreid^fte oerlnüpft finb, ift er

ber erfte (roenn man .^abrian VI. überfiefjt), ber bie ^ntcr=

cffen beö ©eifteä ro^er begriff unb be^anbeltc. SBar eie»
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men§ VII. ^max ein unglütfliij^et, aöer boä) c6en not^ ein

©pigone ber 9)lebici, fo geprte ^aul III. f(i^on ä" ^ß«

^äpften, beren SebenSaufgobe oor nttem bie SBeltpoIiti!

bilbete. (£x ftorb 1549. S5on feiner SBiaüir fottte Seaini

oiel ®d^Iimnte§ leiben, roorübet in 95ud^ n, ^op. 9—13

au§fü^xli(i^ öerid^tet rairb.

77, 4. gaHonette: Scid^te g^lbgefd^ü^e.

79,20. ^iefeg ^aualierd^en: SSafari nennt, im Ceben

be§ ©iulio Slomano, einen cavalierino, che allora govemava

Sua Santitä, mit bem 9'iamen SBeSpucci, ber freilid^ nirfjt

ftanjöfifci) Hingt, fonbem toScanifd^ ift.

81, 18. bie Kompanie: SSielteii^t in Erfüllung feines

im ^oftett gegebenen SSerfprec^eng (ogl. 60, 37) mottte Sag*

lioni bcn ai§> topferen ©olbaten beroöl^rten SBenoenuto gum
Hauptmann machen.

82, 8 f. auf gut folbatifd^ gemonnen: @r Ijattc

bei bem ©ufd^meljen ber fronen @olb im SBerte öon 150 Su»

(aten auf eigene ^Serantmortung für fid^ behalten, ogl. ©. 91.

83, 25. für ben ^erjog: SSgl. bie StnmerEung äu55,19.

84, 13. bem Sarbinal: ©rcole ©on^aga, 33ifci^of oon

aJlantuQ, feit 1527 Sarbinal. 3Son feinem ®icgel, ba^ S3en=

oenuto mad^te, finb nur Slbbrüde erl^alten; ogl. bie Slbbil«

bung bei Pon, a. o. O. Zal X, 2 unb 3.

85, 12. Siperota: ;^m Florentiner ©iolelt für 9Je«

parata, ogl. 10, 31. 5)er S)om, (Santo aWaria bei giore,

mar urfprünglici^ ber ^eiligen 9teparota gemeint, unb ber

S^iame biefer Patronin oon Q^Ioreng bal^er befonberg beliebt.

86, 34. ®inori: 5Bgl. 93, 14 f., rao eraö^t mirb, mie

biefe 3KebailIe burd^ SSermittlung be§ S)id^ter§ Sllamanni

(1495—1556) ben ^önig f^xan^ I. ouf ©eUini aufmerlfam

maci^te.

87, 21. SBugiarbini: ©in Florentiner, 1475—1554,

©c^üIer be§ ©l^irlanbajo.

88,3. ;3?nbeffen ^otte ber ^apft: ©Iemen§ VII.

moHte, oon ^axl V. unterftü^t, feine SSermanbten, bcn ßar«

binal .^ippoltjt unb SHejconbcr, ber lool^rfd^einlid^ ein ©oi^n

bc§ ^apfteS mar, roieber einfe^cn. ®ic l^atten unter bem
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®rurf einer re;)u6ltfantfd^en »eroegung g^Iorenj am 1. ^uni

1527 ocriaffen. ©er ^rittä oon Oranten bclogertc beSfjnlb

bte ©tabt, um bcrcn SSerteibigung ajlid^clangelo fid) oetbient

mad^te. SDer Slnfd^Iag be§ «ßa;)fte§ gelang; 1530 lehrte

Sllejanber äuxürf unb niurbe 1532 pm ^erjog oon g^Iorens

aufgerufen.

93, 2. ^luotol: ©in mantelförmigcS aJlefegcroanb, baS

auf ber SBruft burd^ eine ©d^Iiefec (ober einen ^nopf) äw-

fammengefjalten roirb. ^n feinem ^roftat über bte ®oIb-

fd^miebelunft fprid^t Senoenuto wie oon oielen anbercn fo

aud^ oon btefer feiner 9tr6eit, bic oon ^iu§ VII. in ber na=

poleonifd^en ^riegSnot leiber eingefd^mol^en toorben ift.

97,28. ®op:pie =:^ SDublone, golbcncr ©oppelbufaten.

Stug biefcr SSeftettung mürben i^rer jroei, inbem bit SSorber»

feite ber 3)oppie für eine, bie 9tücffeite für eine anbere

aWünae öenu^t rourbe. ^lon fiilbet a. a. €. Zal XI, 1 unb 2,

beibe ab, mofelbft al§ SRr. 3 ber 101, 11 ermähnte S)oppel.-

farlin ä« fefjen ift.

98, 1. 95anbineIIo: Über feinen SSater unb feinen

eigentlid^en 9tamen ogl. bie Slnmerfung ä« 15, 23. Sr lebte

unb mirltc l^auptföt^Iicf) in gloreuä (1487—1569), mar einer

ber erften unb örgften aJlanieriften, bic beix gemaltigen ®til

5Üti(tjeIangeIo§ in baä Unleiblid^c oerjerrten, unb rourbe

nid^t nur oon ßlentenS VII. unb ben ^erjögen oon Q^Iorenj,

fonbem audfj oon S^arl V. unb anberen ©rofeen auSgescid^net.

2)ie Q^einbfd^aft GeHinig gegen i^n fommt befonberg im

olcrten SBud^e gum StuSbrutf.

99, 10. äroei ^nöd^eldtjen: Slad^ bem Original maren

eg bie beiben äum oierten unb fünften S^inger geprenben

Snod^en ber SRittelfjanb.

100, 17. ® a b b i : (£r fjiefe (Siooanni unb roor ttu§ S^Io«

renä; feine fjumaniftifd^e ©cleijrt^eit mad^te ifjn jum SDIittel«

punite eines geiftreid^en Streifes. 2)er junge STnnibale Karo,

ein Befannter Siterat, mar fein (Se!retär. 2(ud^ bie an=

bereu §ier genannten .^erren finb Citeraten. aJlit Oiabbi

mar SSenoenuto lange befrcunbet, ogl. befonberg S3uc^ II,

Sap. 5. (Bx ift nid^t gu oerroed^feln mit bem Slarbinal &abbi
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(ogl. bie SCnmertung gu 71, 1), njor aßer Qud^ gciftiid^en

®tanbc§.

101,27. ^erjogtum «ßenno: SUcyanber 33tcbtct mar
Bereits 1522 oon ^axl V. mit biefem ^etäogtmn (in ben

STBruäsen) öele^nt toorben unb lebte feit 1527 in fStom; ^er*

sog oon t^Iorenj mürbe er erft 1532. 35gl. bie Slnm. gu 88, 3.

101, 31. unter ben SBänJen: b. )§. in ber fo 6c*

nannten ©trafec, ogl. bie 2lnmer!ung gu 67, 10.

104, 23 f.
ein S3erling§ier = einer oon ber gamilie

aSerling^ieri.

104, 30 f. ^orre bi ^lona: Sin @efängni0 am 3;i6er,

nal^e ber (Sngeläburg.

107, 7 f. SDie SSefc^reibung be§ SSappenS ftimmt nid^t mit

bem Ortginol, mol^I aber mit einer S^otig überein, bie S3en«

oenuto gu einer eigenpnbigen 3ßi'^"it*^9 ^^^ SBappenS (in

ber Biblioteca nazionale gu glorenä) l^insugefügt i^at. S)ie

roitllürlid^e SSerönbcrung be§ SBappenS auf bem ©rabftein ift

roieberum ein 33eifpiel für bie UuäuläffigJeit fold^er UrJunbcn.

112, 9. g^rauäiSJuSbelSZero mar ©c^a^meifter be§

^apfteS.

115, 17 f. bie fürchterliche Sßafferflut: ®en 8.

unb 9. Oftober 1530.

116, 30 f. bie ©teile eine§ grote bei ^iombo:
2)a§ Slmt beffen, ber ba§ (Siegel für bie bleiernen SuUen an

ben päpftlic^en Urfunben unb ©rlaffen aufbema^rte unb Bei

ber Serbleiung, mit einer ©ifteräienferlutte hetWibct, zugegen

fein mufete; alfo eine 2lrt geiftlid^er ©inefure, bie gunöc^ft

ein 3Sorrec^t eben jcneä DrbenS gemcfen mar. 93romante, ber

erfte Saumeifter am neuen ©t. ^ßeterSbom, oerbefferte al§ gerate

bie 2lrt ber SSerbleiung. S)cr SSenegianer SDialer ©ebaftiano

Suciani (c. 1485—1547), ber al§ ©d^üler ober oielme^r ®e*

foIgSmonn 3Jtid^eIangeIo§ in ffiom lebte, erhielt oon biefem

SImte ben 33einamen „bei «ßiombo^', unter bem er allgemein

befannt ift. (£r gehörte übrigeng früher gu ben f^reunben

35enoenuto§, ber t§n 100, 22 al§ aSaftian oon SSenebig er*

mä^nt fjat.

117, 30. SB a f n a = 33aifon bei Sloignon.
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118, 2. IBalori: ©in ^otteigängcr bet HKcbici unb
aSertToucnSmann bc8 ^ap^tt^; fpäter fiel et ju ben 3?ct«

fd^ttJÖTcrn unter ^^ilippo ©trojät ab unb rourbe 1537 ent^

Rauptet.

119, 5. Slbtctf e nod^ SBoIogna: ^m Slooemöer 15^
äu einer ^ufammenJunft mit Sari V. ®er Äorbinal ©al»

uioti roar ein ©o^n beS 6ei bcr Belagerung bcS Äofteüg

genannten Qfaco;)o.

122, 33. ba^ ^oljj: lignum vitae, palo santo, @uaiaf=

ober ^orf^oI§, ein aug <Ban ©omingo eingeführtes ^tiU

mittel gegen fgp^ilitifd^e Übel.

124, 18 f.
ba§> ^orn eines Sinl^ornS: 2)er (Stofe=

go^n beS mönnlid^en ^tarmalS, oieUeid^t aud^ gerabe Sinti»

lopenl^ömer, mürben nod^ im 16. Qfa^r^unbert für bie Sin*

griffSmaffe beS in ber gried^ifd^ = römifdfjen 9Jotutge[cOic^te

mie in ben Segenben unb ber ^tonograp^ie be§ aJlittelalterS

öielgenannten ©in^omS gehalten. 2Jion fd^rieb i^rcr Se«

Tü^rung unb i^rem ©ebroud^ in puloerifiertem 3"fto"öe

allerlei ^eil= unb SBunberlröfte ^u.

124, 22. t^rans I. mar im 33egriff, feinen sroeiten ©o^n,

ben ^ergog ^einrid^ öon Orleans, mit S^at^orina oon 3Kebici,

ber SRid^te beS ^apfteS, ju uer^eiraten. 5)ie ^od^jeit fanb,

in ©egenroart beS ^apfteS, ju aOlorfeitte ^tatt.

128, 19. SW a g 1 1 1 : ßJregorio SO^agalotti mar ein öe=

rü^mter ^urift unb 93if(^of oon Öipari, fpäter oon ßljiufi.

3roette§ ^uc^

134, 14. ©iäilien: hierunter oerfte^t ©eHini ba^

Sönigreid^ Steapel, ba^ äufammen mit ber ^nfel ©igilien

ba& Sönigreid^ Beiber (Sisilien öilbete unb, gu (Spanien ge=

l^örig, oon einem SSiäe^önig oermaltet rourbe, ogl. 145, 22.

^aä) ber ^nfel ©iäilien ift Senoenuto nie gekommen.

135, 20. Solifee: ®aS Soloffeum ober Amphitheatrum

Flavium mar äU SeHiniS 3^'* ci"^ ^^i* molerifd^ere 9?uine

als Ijeute, mo eS rooljlgeföuBert als oaterlänbifd^eS SDenfmal

ooT uns fte^t. 2)amalS lag eS, bie ©tufen unb 9länber mit
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Suft^itierf bi(f}t ßeroad^fen, hie SIrena l^aI6 ocrfd^üttct, luic

ein (Steinbruch ha unb ntod^te für 33efd^n)örun0§fäenen ge«

eignet genug erfd^einen, o6gIeic^ feine (Seraölße oon Ileinen

Seuten, bie fid^ eingeniftet Ratten, Berool^nt tooren unb ein

grofeeg S^rugifi? an bie fjeiligen 2Kärtt)rer, bie l^ier litten,

erinnerte. — ®te ©efd^ic^te com S^efromanten unb feinen

S5efd^tt)örungen ift ü6rigcn§ oon 95enüenuto ol^ne 3'oeifel

rein erfunbcn unb naä) bem SSoröilb ber fRomam feiner 3eit

5u p^antaftifrfjer SBeräierung be§ Sud^cS eingefügt raorben;

ntan 6end^te bie innere Unmai^rfi^einlid^iEeit ber ©pifobe,

femer ben ^umor in ßeHiniS ®arfteHung, ben Umftanb, ba^

er felber nichts gefe^en unb gefjört l^o6en roiH, unb bie

lodere SBerBinbung be§ SjperimenteS mit ber ©i^ilianerin.

135,23. Assa foetida, eine fei^r übelriet^enbe "Sroge,

ift an fid^ fdfjon „6öfe§^' SJäud^erraerl. S)a§ SSort ift ^ier

nur oerfefjentlid^, burd^ eine in b'iQ geih gezogene 9lanbgIoffe

be§ aJianufIriptS, in ben itolicnifd^en Sejt gefommen.

136, 19. bog ^entoEel: ©in fa6aaliftifc^e§ ©erat, toaX)X'

fd^einlidf) bem regelmäßigen, fünffpi^igen <Bt^xn, bcm ©ruben*

fuB ober Pentagramm, entfpred^enb. Pentacolo Reifet ü6ri»

genö aud) einfad^: Sali§man.

139, 7. «Tiorcia: 35gl. Sanb 32 ©. 266. Kud) bie SBe*

nebiftinerabtei garfa liegt in bem ©aöinergeBirge.

142, 24. ^arbinal 3Jlcbici§: §ippoIgt, ber in ber

SlnmerJung gu 88, 3 ermähnte natürlid^e «Sol^n be§ ©iuliano,

^cr§og§ oon 5Remour§; er mar fe^r jung, mcltlid^ gefinnt,

Jriegerifc^ unb prad^tlie6enb, liefe fi^ in SSerfd^mörungen

gegen ^erjog Sllejanber, feinen iReffen, ein unb ftarö, roal^r*

fd^einlid^ oon bicfem oergiftet, 1535 mit nur 24 Qfa^ren.

143, 17. ©oloSmeo: @r mor oon ©ettignano unb ein

©d^üler be§ SInbrea ©anfooino. Ü6er ^cter oon 5ölebici0

ogl. bie SlnmerJung ju 14, 8,

145, 22. 3Siäe!önig: ^ebro Slloarej be ^olebo, Wlav'

qui8 oon SSittafranca, SSater ber im 4. 95u^ oiel genannten

^erjogin ©leonore oon Q^Iorens unb ein Ontel beg ße!onnten

^ersogg oon 2tI6a; er oermaltete S^leapel gmansig Qa^XQ
lang fo rocifc, ba^ man i^n ben Gran Vicere nannte.

(Boet^e» SSäerte. XXXI. 20
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146, 25. günfäe^n «Scubi: 9^oi^ bcm Original, bcffen

Stngabe in ber StnSgabe oon ßocc^i, bie ©oetfjc benagte, ocr*

wixxt raorben raar.

148, 22. SargcII: 25cr 9lnfüfjxer ber (Sbirrcn ober

|)äfd^er, ein Unteroffizier ber ^olisei.

149, 2. bie angefangene Münse: SSgl. bie 3t06il*

bung bei ^lon, Staf. XI, 4. <3tc ift eine SDen!*, feine QJelb»

münäe; ber ooräügli^ burrfjgearbeitete SJopf be§ ^apfteä

BUrft nadj Iinf§. S)a§ „gricbcnSbilb'' nnf ber 9Iü(ffeite äeigt

^tatt be§ Tempels eine 8(rt oon Sturmbau, ber nid^t bem
i^onuätempel in fftom, anf ben bie Qnfd^rift bod^ ^intoeift,

entfprid^t; au^ ift bie „5ß>ut^' nitfjt in, fonbem oor bcm 93au

gu fe^cn. 2)ie ätoette 150, 30 f. Defd^riebene 9Jü(tfeite ift eben«

faa§ ausgeprägt njorben (Pon, Staf. XI, 5); fie ift befon-

ber§ malerifd^ aufgefaßt unb mit mo^Iongcorbneten {^igurcn

gefüat. SBeäiefjt fid^ bo§ g^riebcnSbilb auf bie feit 1530

l^errfd^enbcn fidfjercn 3uftönbe, fo beutet ber SSJafferqueü,

wie mon annimmt, auf einen großen Srunncn, ben ber

^avft burd^ Stntonio ha ©an ©aüo in Oroieto anlegte. —
©oet^e an gelter 12. SDe^ember 1812: „®o befi^e id^ eine

aWebattte non Sellini boppelt, e§ ift bieienige oom 2J?ofe§

mit ber Umfd^rift: ut bibat populus, bie ic^ roo^I ^od^fd^ä^en

mu^, meil id) breifjig iga^re oergebcng barnad^ getrad^tet

l^abe, unb fie alsbanu burd^ fonbcrbare ^wf^^c in einem

;^a§re boppelt erfjielt.^'

151, 17. ftarb ber «ßapft: STm 25. (September 1534;

fein S^ad^folger mürbe 2lleffanbro f^amefe, ngl. bie 2tnmer=

Eung äu 76, 28.

156, 4. Satino ^uoenale: ©iouenalc be' SWanetti,

Sanonifu§ uon ©t. ^eter, mar ^ommiffar ^aul§ III. unb

beüeibete mehrere mid^tige 2tmter. Uuä) mar er alö 25id^ter

unb 8lrd)äoIoge befannt.

156, 8. ©cubi: SBgl. bie STbbilbung bei «pion, S:af. XI,

6, ouf ber jebodf) ber ^eilige ^auIuS in ganger ®eftalt gu

fe^en ift.

156,19. eaporioni: 9«d^t nur biefe Sruberfd^aft ber

aSegirfSuorftel^er, fonbern auäi anbere Slongregationen l^atten
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bnS Sßoxxt^t, am 15. Stuguft, auf 9JJonen ^tmmelfol^tt, einen

sunt 3;o&e oerurteilten SSeröred^er gu entfü^nen. S)ie be*

treffenben ^rogefftonen, öet benen ein ©fjriftuSbtlb a\x§> ®an
©ioüanni in ßaterano unb eine SJiabonno ou§ ®anta SJiaria

SD'iaggiore öei Jlac^t unter Q^arfelbegleitung ^erumgctxogen

rourben, l^ielten ficf) nid^t mel^r lange, ba fiebenfliti^e Un*

orbnungen 6ei biefen ©elegenfjeiten oorfielen. Senuenuto

ujurbe üßrigenS, raaS er rco^I mit 55orfa^ nerfd^joeigt, nid^t

oon ben Kaporionen, fonbem oon ber ©enoffenfdjaft ber

SJle^ger entfü^nt. j)ie Stften über bie ©mtorbung beS

^ompeo, bie ©d^u^briefe für Sellini, fein fpäterer 35ertrag

mit bem iBruber be§ ©etöteten u. f. ro. finb oon SSertoIotti

(ogl. bie Slnmerfung äu 15, 23) publiziert morben. Fellinis

Eingabe, bi^ gaporioni l)iiüen jä^rlic^ smölf Sßerbannte be*

gnabigen bürfen, ift rool^I unrirf)ttg.

156, 29. «ßetcr SubmigS: perluigi g^arnefe, ber

Siebling feineS SBatcrS unb non biefem sunt ©onfaloniere

ber ^ird^e, jum -^ergog non ?lepi unb ©aftro, äum ÜHard^efe

oon S^ooara unb 1545 gum ^ergog non ^arma unb ^iacenja

erijoben, fpielt in ber (S5ef(^i(^te eine ebcnfo traurige 9lottc

mie in bem geben eeüiniS; oergl. SBanb 32 ®. 102, 28 nebft

2tnmerlung. @r mürbe 1547 ermorbet.

159, 16. ^ribolo: SRiccoIo bi 3?affoello, genonnt

2:riboIo ober — mie im Original fte^t— ^ribolino (1500—50),

mar ein Florentiner ^Dfled^anüer, STrd^itelt unb S3ilb]§auer,

al§ fold^er ©d^üler be§ ;gacopo ©anfonino. ©ein berü:^m*

tefteä SBer! mor eine genaue SJelieflarte oon ^^lorcng unb

beffen Umgebung, bie er für ßlemenS VII. oerfertigtc.

159, 18. ©anfooino: ^acopo Xatti, genannt ©an=

fooino nad§ feinem Se^rer Sfnbreo ©ontucci bal 2Ronte ©an
©ouino (1486—1570), mar ein Florentiner S3ilb§auer unb

Slrc^itelt, aber befonbcr§ lange tätig in SSenebig, mo er unter

anberem bie 33ibIiot^cf auf ber ^iajsetta erbaute.

160, 10. e ä m u § : SSgl. bie Slnmerfungen ju 17, 1

unb 191, 18.

160, 27. Samentone: aJian lönnte meinen, ba^ Scn*

uenuto biefen 9tamen, ber ctrva „gfammcrmann'^ bebeutet.
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als OJcgcnftüd ju Zxiholo (= Unraft, 95cbränöni§) ctfunben

5a6c, um feiner ^Jetfc, Bei bercn Stöenteucrn er felbft bct

einäige 2)tutige oeiücfcn ju fein Befjouptet, eine ^umoriftift^c

göröung ju gcBcn : aber bcr iRßme be§ Sauriers ift urfunblid^

Beglaubigt. — 35on 3:errara fai§ SSenebig reifte man ju

(Scfjiff auf bcm ^o unb auf Kanälen, f^IicfelicT) über bic

Caguuc bei Sfjioggia.

161, 3. SScIfiore: ein Suftfc^Iof^ 2lIfonfo§ I., mie Sei»

riguarbo ba^ feines (SnIelS Sllfonfo II. mar.

162, 5. ^anbooll: ©0 luörtlid) nacfj Socrf^i. ^m Ori=

ginal un raonte di asini, ein .Raufen ober eine 2)?engc @fel.

165, 21. Sfialto: 2)te einjige Srüde, bic bamalS bcn

(Sanol granbe überfpannte.

168, 4. aDtünj^en: S)en Stbfc^nitt über biefc aWünsen
5at ®oet^e, burd^ eine S^eytoerbcrbniS hei docc^i oeranlafet,

bem Originol nirf)t ganj entfprcd^cnb überfe^t. Senucnuto

fd^nitt bie (Stempel für bie ©tücEe üon 40 ©olbi, bie aber

auf ber 9tücffette nid^t ba^ SBappen ber 3Jiebici, fonbcm
bereu ©d^u^patrone ©an ©oSmn unb «San Damiano, äeigen;

ogl. ^lon, Staf. XI, 7 (nadl) bem 8odEcn!opf beS .^eräogS

mürben biefe 2Jiünäen ricci genannt); ärocitenS mad^te 6enini

bic (Stempel für einen ^ulier mit bcm fjciligen ^o^anneS,

ber ein Sud^ f)äU, in ganger ©eftalt fit^enb, btn Sopf im

Profil, unb mit bcm Sßappen ber aJtebici auf ber 9tü(Ifeite,

ogl. ^lon, ^af. XI, 8; brittenS bit für einen fjalben ^ulicr,

mit bcm ^opf beS jugenblid^en ^ol)anne§ im 33olIgcfid^t,

alfo en face, eine aJiünjc üüu fel^r flad^cm unb jartem

gfjclicf, ogl. ^lon, ^af. XI, 9; unb oiertenS bie für bic &olb'

gulbcn, auf bcnen bie ©Ijerubim faum gu crlennen ftnb,

ogl. ^lon, Xal XI, 10.

169, 21. Sorenä5DlebiciS: ©enannt Sorenäino, uon

ber jüngeren Sinie, mit ©ofimo I. im äroeitcn @rabc ocr«

octtert. ©r mar 1514 geboren, ermorbete bcn ^ergog Sllc»

jcanber am 6. ^fönwör 1537 unb erl^ielt non biefer Zat, bic

eigentlidj nicmanb i^m banfte, ben 93einamcn „ber SSerräter^',

ben er auc^ burd^ feine berühmte 2lpologie nid^t tilgen

fonnte. ^ fclBft mürbe 1548 in SSenebig ermorbet, roo
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SentJenuto, ber nud^ in ^aviS> mit i^m jufctmmentraf, i^tn

nod^ begegnet ift, ogl. 93anb 32 <S. 125. S)ie unoorfid^tigcn

^ufeerungen ü6er bie Stürffeitc bcr 2)kbaille, bie (SeHint

171, 25 u. ö. üon i^m Bertd^tet, roerben nio^I erfunben fein:

Sorensino, fo türfifd^ unb ^ofeerfüllt er mar, '^at [läj getoife

beffet öc^errfc^t unb aud^ feine „fatalen^' SÖIitfe geroorfen.

169, 25. Oftaöian 33lebiciS: @r geprte njebet gu

bcr filteren norfj gu ber iiingeren Sinic ber rjcrrfc^enben

^atnilic unb roar mit biefer faum nod^ ücrroanbt. ©eine

SKad^t grünbete fid^ auf feinen energifd^en (E^araüer, auf

feine Gfje mit einer ©aloioti unb auf bie ©d^mäd^e beS

-^ersogS Sllejanber.

169, 30. burd^cinonber fc^Iagcn: 3" \^^^^ ajtiinäe

gefjören sroei (Stempel, je einer für SSorber* unb 9?üdEfeite;

Bei b^m ?ßrägen oerroenbete Saftian gelegentlid^ einen feiner

jJteoerSftempcI für eine SWünje, bercn 2luer§ mit einem ber

(Stempel SSenoenutoS geprägt mar, unb umgele^rt, fo ba^

35orber* unb Siüdfeiten nid^t ^ufammen paßten.

175, 31. (grmifin: Sin leidster (Seibenftoff.

175, 34. 2(m6rofio: 5tm6rogio Stecolcati mar crfter

(Se!retär be§ ^apfteS, ein läuflii^er unb l^abgieriger 9Jtann,

ber baS' ungered^te Qiut fpäter oerlor unb quasi mentecatto

ouS diom oerfd^roanb.

177, 29. SOIatt^äug g^ranäcft: ©in nid^t un6ega6ter

!omifd[;cr 5)id^ter au§ bem greunbe§fretfe SenuenutoS, bm
er in feinen 93riefen öfters nennt.

178, 6. S)a ic^ nun fo oöllig Bei mir mor: 35iefc

Einleitung gu ber Sarftettung feiner f^ieBerpfjantafien, bie

in SBerbinbung mit bem Sharon au§ Sante§ Qnferno (111,82 ff.)

fielen, unb bie ganje ginüeibung berfelBen, ift barauf Be*

rcd^net, bie SSifionen einbrucfSootter ouf ben Sefer mirfen

äu laffen, mie benn SBenoenuto üBerl^aupt, fo ungcBilbet er

oud^ ift, al§> (Sd^riftfteHer feine SBirlungen oft üBerrafd^enb

fein unb fieser in (Sjene fe^t.

179, 16 f. aSenebettoSBard^i: ®er 3?crfaffer ber Storia

fiorentina, ein auSgeseid^neter ^iftorifer unb S^ronift (1503

Bis 1566). ^n feinen Briefen wirb Scttini öfters ermöl^nt;
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et roar c§ and), bcr fid^ roeigcrtc, bo§ ÜKanuffrtpt ber Vita

im (Stil äu finbern, ogl. bic ©inleititttfl ®. X. 25a3 (Sonett

be§ SBard^i folgt (S. 181. Ü6er ben Übcrlc^er beSfelDen oßl.

bie Slnmerfung ju S3anb 32 (S. 279, 5.

184, 18. ein 1^ aar iget SButm; 3)ic «Ratutgefc^idjte

fcnnt fold^e SBütmet nidjt; et fott raofjl gut weiteten SRoti»

üietung bet gangen inteteffanten ^tanlfjeit bienen.

185, 8. ^tagfeffel: (Sie luutben uon ^fctbcn obet

3JlauItieten öefötbett. ©cttini tvaf, rote SBenebetto SSati^i an

^ietto Sembo fi^teibt, ben 9. S^ooeinbet 1535 in i^lotcnj

ein, nid^t fiebetftei, afiet aufeet jebet ®efa^t.

186,4. @eotg SSafellai: ßeHint nennt metfiuütbiget«

toeife biefen fe§t befannten SRann SSaffeüatio, njotauS (Soc^i

S3afcIloi Qema^t X)at, loä^tenb „3?afati^' bie etnjig tidjtige

gotm be§ 9iamen§ ift. 5Bafati (1512—74) toat ein geioanbtet

©djneltmalet, beffen 3eid^nung öeffet als fein Slolotit ift,

unb ein leibUd^et Sttd^iteft; feine belotatioen Talente unb

fein oielgcraanbtet ©fjataftet üetfjalfen ifjm ju einet ein»

fiufeteirfjen Stettung am Tjetsogli^en |)ofe gu g^Iotenj. 2fm

meiften mitb et genonnt al§ SSetfaffet bet in bet 2lnmct!ung

5U 15, 23 etmä^nten Äünftletöiogtap^ien, in benen et eine

Qtofee Sllenge, fteitid^ nid^t butd^auS gefic^teten, abet bod^

fe^t roettuollen lunftgefd^ii^tlid^en (Stoffes beibtingt. @t et»

jtJöJ^t (Settini pufig, immet voü 2tnet!ennung, unb lobt

aud^ feine Vita, maä et oieHeid^t nidtjt getan l^aben mütbe,

menn et fie fotgföUtg butd^gelefen ptte: benn SBenoenuto

be^ttbelt t^n bod^ gat ju getingfd^ä^ig, unb SSafati ift fonft

mä)t ftei oon 95oS§eit unb dta^)u^t.

191, 18. einen neuen^etjog: ©ofimo I. (1519—74),

SenuenutoS fatget, mi^ttauifd^et unb nid^t eben lunft«

üetftänbiget, legtet Stotfjett feit beffen dlüdU^x au& f^tan!»

tcti^ (1545), mat infofetn „fd^Iimmet'' als bet octtud&tc

^cffanbto, als et bie SRe;)ublifanet mit gtöfeetet geftigfeit

unb Älugl^cit untetbtüdEte unb i^nen jebe 3(uSfid^t auf ^b»

fd^offimg bet aJlonatd^ie nal^m. ^m übtigen tegiette et

genjiffen^aft unb meife, l^ielt fttenge Otbnung unb mat ein

^^olitilet oon nüd^tetnet S3eted^nung, aud) olS 3Kenfd^
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fi^jüunglog unb o^ne |e&e ©eninlität. S)te «ßtop^cäciung

SeiiöenutoS, ber .^eräog roerbe ftc^ an feine (Garantien nid^t

!e§ren, ^at ftd^ natürlid^ erfüat, fo5aIb biefer ber aJlad^t

fidler njar.

192, 10. ;^nbeffen: ^etäog Slleffonbro rourbe om
6. ^anunr 1537 ermorbet, üaxl Y. aber lehrte oon ber Unter*

nefjmung gegen bie ©eeräu6er, bie mit ber Sefe^ung oon

Stuni§ enbete, fd^on am 30. SRooemöer 1535 na^ Sf^eapel

5urü(f unb roar oom 5. 6i§ äum 18. %pvd 1536 ö5aft be§

^opfteS in Stom: ©eöini l^ot alfo bie Speisenfolge ber @e«

fc^id^ten oerrairrt.

193, 14. bie 2Riniatur: S5ie 2lu§ftattung be§ nid^t

gebrucften, fonbem Junftreic^ gefd^rießenen 33udSe§ mit Silbern

in SedEfarbcn unb @oIb, unb mit Ornomenten unb ^nitiolen

auf ben ©eitenrönbern. S)a§ SGSort SRiniatur f)at Tjier feinen

urfprünglid^en ®inn nid^t me^r: eS Bebeutet eigentlid^ nid^t§

anbereS alö bie mittelalterlid^e 3Jtolerei in 3}lennig (minium).

195, 17. SDurante: ®r geprte ä« ber ^^amilie SDurantt

in SreScia, mar Siterat unb ^urift unb mürbe ^arbinal,

foroie Sifd^of oon SSreScio.

197, 3 f. ba ber 3)iamant ein menig jart fei:

Unter ber ^att^eit unb, meiter unten, ber ©efä^rlid^Ieit be§

©teineg ift in biefem 3:aIIe gu oerftel^en, ba'ji ©d^Iiff unb
gäröung be§ SDiamonten bit Stufgabe, ii^n bei ber Q^affung

feinem SSerte entfpret^enb gur ©eltung ju bringen, er»

fd^roerten. @§ !am begfjaK barauf an, bie roirifamfte

Raffung für i§n ^u finben. 2)ie g:offung etne§ Slingfteineä

ift entmeber ä jour, b. ^. fo, ba^ ber (Stein, nur burd^

klammem gehalten, auä) oon ben Seiten l^er Sid^t erhält,

ober fie umgibt ben ©tein an btn (Seiten unb unten mit

^lättd^en oon SbelmetaH, fo ba'Q bo§ Sid^t nur burd^ bie

oberen gacetten einföUt. 9lun fommt oiel barauf an, meldte

gorbe biefe ^lättd^en fjaben, meil il^r Sieflej bie g^ärbung

beg (burc^fid^tigen) ©belfteinS notürlid^ beeinftufet. S)iefer

(Sinflufe mufe auf baä genaufte bcred^net, unb bie g^ärbung

burdf) entfpred^cnbe golien, Sluflagen auf bie ^ättd^en, er»

äielt werben. 2)ie golien beftanben oft in (Sd^märäung ber
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^ßlättd^en; ßcttinl 6enu^jtc auif) ßan^ fein flcfd^nittcnc farOlgc

©etbe, mit ber er bic S^inöfnftc^en polfterte. Gr fpri^t ü6er

fein Sßerfol^ren bei bem ^Diamanten bcä ^npftcS au&füfjrlid^

im neunten Kapitel be§ StraftateS üDer bie ©olbfcf^miebefunft.

S3et btefer ©elegen^eit fei 6cmerft, ba^ ber von 33cnüenuto

al§ unlicbenSroürbig (jefdjitbcrte &a'io ein fefjr tüi^tiger

gfuraclicr mar. 93qI. aud) SBanb 32 <S. 235.

198, 26. bei ®uafto: Sllfonfo b'9lunIo§, ö^elbfjerr

ßarl§ V. in ^uni§ unb ©ouuerncur be§ .^eräogtumS WiaU

lanb; ein 9Jeffc beS JJerrante b'3tüQlo§, SJlard^efe uon ^eScara,

beffen ©attin SSittorin ßolonna, bie öciftreid^e greunbin

3JlirfjeIangeIoS, mar.

201, 6. nac^ g^ranlreici^: $)ie birelte SJcranlnffung

5U biefer 9kifc frfjcint ber 93, 18 öertd^tete günftigc (Sinbrutf

gemefen ju fein, ben SennenutoS aKeboittc für ®inori auf

Äönig ^ranj I. gemarfjt l^atte; aud^ oerfurfjtcn anberc ita=

licnift^c S^ünftler, narf) bem SSorgangc Seonarbo t>a SSinciS,

i^r (3lüd in g^ranfretd^. ©e^r rirfjtig jebenfaü^ urteilte Sellini,

aU er bie Hoffnung aufgaö, bei ^aul III. eine fiebere Stellung

gu finben. @r trat feine 9leife am 2. Slpril 1537 an, lehrte

jebod^, äu feinem UnglüdE, fd^on im SJcjember beSfelben

;^afjreS nad^ 3tom prüif.

205, 31. «ßeter a3em6o: ®er Berühmte ©räcift, ^ifto*

rüer, ^ft^etiler unb ©id^ter, SSerfaffer ber Dialoge Gli

Asolani, ^rcunb ber Sucrcäia Sorgia (1470—1547). gr

mürbe 1539 ^orbinal, fpäter aud^ 93ifd^of uon ©ufibio unb

SSergamo. S)ie öei ^lon, Staf. LXI, 2 abgeöilbete aJiebaiae

be§ iBembo entfprid^t infofern nid^t ganj ber SBefd^rcibung

eettiniö (206, 32), al§ ber 2«i)rtenfranä um ben ^egafuS

auf i^r fc^It; bod^ mag biefc SSersierung im 3Jiobett vox'

l^anben gemefen unb bei ber 3tugfüfjrung beS ©tempeB
fortgeblieben fein.

209, 1. Seftialität: ^ier in bem «Sinne oon un»

oorfid^tiger ^piumpl^cit unb barbarifd^er ^oHfüfjnfjeit.

212,20. SSefen: 3lm SBaaenfee, im Danton ©t. ©atten.

213, 2. Sad^en: 3tm 3urc^er See, im Slanton ©dljmgä-

214, 1. 5Roffo: S3gl. bie STumerfung ä« 49, 6.

I
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214, 15. Slntonio ba ®an ©allo, bcr ;3füngerc

(1485—1546), ein ®^üler SBramonteS, ©rBoucr be§ ^jjqIojjo

gornefc in 9?om unb Stxd^iteft cm ®t. ^eter, für ben er aud^

einen ^lan entroarf.

216, 3 f. bem^^arbinaloon f^erxara: ^ppoUto

üon @fte, jüngerer ®ol^n be§ ^erjogS Sllfonfo I. oon ^errora;

er mar bamalS (£rä6ifd^of oon aWoilanb unb rourbe 1539

^arbinal. ©einer SSenierfiung um ben päpftlii^en ©tul^I nati)

bem ^obe :3«KwS HI. (1555) traten bie aJlebici unb bie gar»

nefe entgegen. 2Bie ^erjog ©rcole oen g^errara, fein ölterer

S5ruber, njor er ein greunb ber SBtfyenfd^aften unb ber fünfte;

i^nt oerbanft man bie Einlage ber SSilta b'@fte Bei ^iuoli,

unb bem 93ent)enuto rettete er bo8 8e6en, ogl. 95anb 32

©. 1 f. er ftorb 1572.

218, 16 f. bem SBenegianif d^en: ®ie di^uUit S3c*

nebig Tratte 33eii^ungen in ber gongen 8om6arbei.

219, 10 f. beS|)eräogS: ©rcole 11. (1508—59, ^erjog

feit 1535), ©emafjl ber 3tenato üon g^ranfreic^, ^od^ter

SubK)ig§ XII.

219, 12. Soreto: 35er berühmte SSaUfo^rtSort Bei

Stncona. ^n ber'Sat^ebrale fte^t ba§ ^au§, ba§> bie ^ung»

frou SJlarta in S^agaret^ Berool^nt fjot, unb bn§ (Sngel 1295

l^ieri^er trugen, noc^bem fie e§ 1291 auf bem Sterfato bei

giume, 1294 in 9?ecanati unraeit Stncona niebergelaffen

l^atten, o^ne ba^ zS> bort bleiben rooHte.

219, 21. mit ;^^nen: ^aä^ btvx Original berid^tigt;

©oetfje überfe^te „mit ben Q^rigen".

222, 32 f. feines notürlid^cn ©o^neS: «ßeter 8ub*

tuig, ögl. bie 3tnmer!ung ju 156, 29.

223,33. fiebenunbbreifeig ^a^r alt: S)ie SSer*

l^oftung fonb ftatt am 16. Oftober 1538, roie au0 ben Soften

i^eroorgel^t; 95enoenuto mar bamalS alfo faft 38 ^a!^re alt.

2)ie ©räöfjlung KeUiniS non feinen SSerpren u. f. ro. mtrb,

abgefe^en oon feiner r^etorifd^ aufgepu^ten SJerteibigungg«

rebe, burc^ bie oon aSertoIotti a. a. O. oeröffentlid^ten Sl!ten

burd^auS beftötigt; man fud^te Urfad^e, il^m ctmaS angu^abeu/

unb fd^eute nid^t Unregelmäfeigfeiten im SJerfafjren, an benen
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«Pierlutgl ^fnmefe rerfjt loo^l bic (Sdjulb troßen mag. Ü6ct
bcn ©Cflcnftnnb ber SXnHoße üßr. 79, 16 f.

227, 24 f. eäfar ;3fgCQttnoTo: ©eatni erinnerte ftc^

ntc^t recfit; ber Unterpnbler, ber mit eiemenS VII. bie

SJapituIation oom 6. ^uni 1527 a&fc^Iojj, fjiefe ©iooanni

33artoIommeo ©attinnra unb mar ein «Reffe beö ^anjlcrS

Äarl§ V.

231, 13. oor biefem ©d^urfen oon ***: ^m Ori«

ßinal da questo ribaldo di questo papa.

236, 34. ^ieront)mug uon ^erußia: ®cr ©efeHc,

ber bic falfd^e StnHoße ßeßen Senuenuto einreid^te, oßl. 222,29.

238, 30. bQ§ Spließen: 2)ic ©rfinbunß oon f>Iuß*

mafc^inen nöc^ bcm ^rin^ip beg SBoßelflugeg ]§at fc^on 8io=

narbo ba SSinci unb naä) i]§m, 6iS auf bcn ^eutißen ZaQ,
üiele ^ünftler unb anbere nad^bcnflidje ^öpfc befd^öftißt.

240, 33. SBoääa: 8üßc, ^Inufe.

245, 6. OrtbanbeS: S3ef(^raß be§ unteren $;cile8 ber

©d^eibc, ber bie ©pi^e bc§ ®old^e§ (ort) birßt.

245, 13
f. bcm 2;or: ®a§ ^aftcttmit feinen Scfeftißunßcn

ftanb frei, unb ber ©tabtteil 93orßo fjatte feine eißcnen

3)lauern unb Store.

246, 15. ber|>eräOßin: aWarßarcte oon Öfterreic^,

qIS Sföitme be§ ^cräOßS Sllcffonbro oon beffen S'ZQc^foIßer

Sofimo äur (£^e bcßcfjrt, aber oon S^arl V., i^rem SSater, bem

löjäl^rißen Dttaoio Q^arnefe äußcfprodjen. ®ie mar 3U biefer

SSermäljlunß am 3. Sfiooember 1538 in 9{om eiußetroffcn,

alg S3enoenuto fd^on im ^afteU gefaußcn fafe. — 2!a§ im

folßcnben berid^tete 33Setterfd^iefeen ift ncucrbinßS äu offisiellcr

3tnerlennunß unb SSermenbunß gelanßt unb roirb befonberS

in ÄJfterrcid^, ber ®d^mei§ unb ;^toIicn ßCßcn ßcfäl^rlid^e

©emitter unb ^aßelroetter oeranftaltet.

248, 12. Stöbert «pucci: <S(^on 118, 25 erroäfjnt, ein

©efoIßSmann ber 2Jlebici unter (SIcmenS VII. unb ^erjog

Sllejcanber; er mürbe fpöter geiftlid^ unb oon ^oul III. jum
S^arbinal ernannt.

250, 1. SlBbreoiator: Beamter ber pnpftlic^en Sauälei,

ber bie 5:ejtc ber SBuIIen unb SSreoen ä« entmevfen i^ot.
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253, 28. Sroccarbo ßebcutct hm, bcr in^S^^^^^^^}
ogl. bic 9leben§art dare in brocca, b^n S^agcl auf bcn Stopf

treffen.

259, 15. SBenebetto: ®er 221, 12 genannte ^rtminol*

ric^ter.

259, 30. .gyetäogtn: SKargorete; ogl. bie 5tnmer!ung

äu 246, 15.

263, 21. »Oääa: ®er 210, 33 etroöfjnte Sföäd^ter.

264, 20. ein ©efpräd^ in «Berfen: SiefeS ©ebtd^t

in äiüölf 3eilen ^at ©oet^e auggelaffen. (SB Beginnt: Afflitti

spirti miei!

265, 21 f. be§ grofeen gcftcä om erften Sfuguft:
^etri ^ettenfeter.

265, 32. ^ojnno: ber ©ominilancrmönd^ 35enebctto

ha S^oiano, üom S^Ioftcr Santa W:axia JtoöeUa in Q^torenj,

prebigte gegen bie aJlebici unb für bie 9lepu6Iif: er mürbe
bem ^apft ©lemenS VII. ausgeliefert unb r>on biefem ^um
^obe geörad^t.

270, 5 f. al§ ber Unfid^töare miä) ergriff:
Sßie in ber ©rgäf^lung oon ©l^aron, ber il^n roäfjrenb ber

^ran!§cit 6ebro^t (ogl. 178, 6 f.), läßt SSenoenuto ba§> SBtfio*

nöre ol^ne Üöcrgong in ba§ reale Seöen eingreifen — alä

oh er felbft an bie 2Bir!Iid^feit ber p^ontaftifd^en SSorgängc

glauBte.

271, 24 f. ba^ bie 3Kitte be§ Äreifeg fid^ auf*

ölöfjt: ©oet^c roeift im 5Xn^ang («Banb 32 ©. 266, 6) barauf

iQin, ba^ bie 2lrt, in ber bie Sonne fii^ l^ier oeränbert, oötlig

ber 2lrt cntfprid^t, in ber ein ©olborBeiter baB ©olb*

Blcd^ treibt unb mit er^aöenen g^iguren oerfie^t, itiie ©ellini

bog oud^ im XroÖot ü6cr bie ©olbfd^miebefunft, Sop. 12,

befrfjreißt.

272, 22 f. genau am erften Jlooemöer: 3«'ör

ber SlHer^eiligen*, aöer nid^t SenoenutoS ©efiurtstag, ber

am 3. mar, ogl. SCnmerJung ju 10, 33. 3)ie Befreiung

traf ein, Bejog fid^ jebod^ nur auf bie ^ö^Ie be§ g^ojano,

ogl. 265, 33; im (SJeföngniS ßUcb Senoenuto nod^ 6i§ 2ln*

fang ©ejember.



316 * Stnmcrtungcn

273, 21. Um uor bic ®eclc bix: Übet bcn Üßcr=

fc^er beS (Sonetts ogl. bic STnmerluno äu 93anb 32 ©. 279,5.

275, 17. Mutante: 33ßl. bic 2lnmcrlung ju 195, 17.

278, 19. SBaucruon^rato: 2)er ^od^mut bc§ g^Iorcn-

ttncrä gegen bic uon feiner SSaterftabt abfjängigen 9larf)6Qm

äcigt fidj bei Senüenuto öftcrg; fo aud^ gegen bie SSeroo^ner

üon ©iena unb ^iftoja.

278, 32. S?nrbinalgatnefe: Sllefjanbro, bct ©o^n
beS ^ierluigi, bamalö 19 ^fo^re alt.
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